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I.
*)

tritt Sudf bic ©efchicbte meiner Uljr erjagen.

Sine curiofe ©efchidjte!

^ie fpielt gang int Anfänge biefe§ 3o^^imbert§,

im $afyre 1801. $<f> mar fo eben iit mein fec^^e^nteö

^afjr eingetreten. $dj lebte in fRjäfan, in einem $01*

jernen §äu§c$en, nic$t meit oom Ufer ber Dia— mit

meinem Vater, meiner f£ante unb meinem Vetter. Von

meiner 3)iutter ^abe i<$ feine Sriniicruitg
: fie ftarb

ungefähr brei $a$re nac$ ihrer Verheiratung; mein

') Snbem id) tiefe Heine Stählung t?ercffenl tiefte unb ntir

befannt ift, baß im fßublicum ©erüdite iibev ein größeres SBert,

an bem ich arbeite, im Umlaufe finb, fiible id) mid) gebrungen,

an bie 9tad)fid)t betreiben 311 appefliren. Ser üon mir bcabfidjtigtc

Vornan ift immer nod) nidjt beenbigt, id) hoffe, bafj er im Saufe

biefei ^ahred erfdteinen roirb. 2Högcn bie Sefer mir nid)t jUrnen

um be§ oorliegenben captatio benevolentiae, unb mögen fte in

(Srroartung be3 Äontmenben, meine ©rjäblung nid)t al§ ftrenge

fRid)ter, jonbern atS alte SJefannte — id) wage nidit 311 fagen:

3rreunbe, lefen. Sroan £urgenietu.
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Sßatcr hotte aufjer mir feine Äinber. (Sr mar ein frieb*

fertiger, unanfe^nli^er, frättflicher Üßann. (Sr befestigte

fid) mit ‘'ßrocefjfadjen unb anberen ©efehäften. $n frii=

Ijeren Seiten nannte man foldje ßeute ©erichtsfdjreiber,

9fechtSocrbreher, s
}?effelfaat; er felbft nannte fid) einen

Äboocaten. ltnfer ^jauSmefen mürbe non feiner Sd)mcfter,

meiner ÜTante — einem alten, fünfzigjährigen ^räulein

geführt; auch mein 23ater mar fd^on über bie SMergig

hinauf. Sie mar eine grofje Söetfdhmefter — gerabe

heraus gefagt: eine Scheinheilige, eine Schmäherin, bie

ihre fflafe überall fjineinfteefte
;
unb auch ihr |)erz mar

nicht baS «fjerz meines 33aterS — eS mar nicht gut.

2öir lebten — nicht gerabe ärmlich, aber mit '-Beredt

nung. üftein 25ater holte noch einen SSruber, namens

$egor
;
ber aber mar für irgenb melche „aufrührerifch"

fein follenbe „.^anblungen" unb feiner „jacobinifchen

£)enfungSart" megen (fo ftanb es in bem Ufas) fchoit

im $ahre 1797 nach Sibirien gefchicft morbeti.

$egor'S Sohn üDaoib, mein 33etter, blieb unter

ber ^ürforge meines 23aterS zurücf unb lebte bei uns.

(Sr mar nur ein $aljr älter als ich
;

ober ich beugte

mich &or ihm »ob gehorchte ihm, als menit er ganz

ermachfen märe. (Sr mar fein bummer $unge, ^atte

(Shorafter unb mar breitfdjultrig «nb feft gebaut; fein

(Sefidjt mar oiereefig unb ganz Sümmerfproffen,

bie |>aare reth,- bie Äugen grau unb flein, bie Sippen
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breit, bie iftafc tuvg, bie Ringer gleichfalls furj, —
ma§ man fo nennt: ein Starter — eine $raft über

feine $ahre ^inauS ! Die Dante tonnte ifjtt nicht leiben

;

mein 33ater aber fürchtete fich einigermaßen oor ihm . .

.

üietteidjt füllte er fidj ihm gegenüber auch fdjutbig. (£§

ging baS ©erüd^t, bajj Daoib’S Sßater nicht nach (Sibirien

gefdjicft morben märe, menn mein 33ater nicht gefdljmäfct

unb ben 33ruber oerrathen ^ätte ! 2öir lernten 31t*

fammen im ©tymnafium, in berfelbeit ©laffe unb

23eibe ziemlich gut, ich fogar noch etmaS beffer als

Daoib .... mein ©ebädjtnif? mar fd^ärfer
;
aber Knaben

— bas ift eine betannte Sache — legen auf biefeti

53orjug fein ©emicfjt unb finb nicht ftolj barauf
;
Daoib

blieb bemnach mein Rührer.
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II.

fjeifje, wie Sie wiffen, Sttejcei. $<h würbe

am 7. ÜDfära geboren unb feierte am 17. meinen Na-

menstag. ü)ian gab mir nach einer althergebrachten

Sitte ben Namen einer jener ^eiligen, bereit §eft auf

ben 10. Sag nach meiner (Geburt fiel. üftein Saufoater

war ein gewiffer SlnaftafiuS ^Inaftafieoitfch 'ißutfchfoff,

— eigentlich Naftafei Naftafeitfch — Niemanb nannte

ihn anberS als fo.

(üh: war ein fchrecflicher Nänfefdjmieber unb 9ta-

bulift, nahm unerlaubte Sporteln — er war ein ganj

fchlechter üJlenfch. 6r war aus ber ^anglei bcS ©ou=

öeriteurS fortgejagt worben unb mehr als einmal oor

(Bericht gewefett; meinem 9?ater war er jebod) noth®

wenbig fie machten mit eiitanber „©efchäfte." Sein

^teufjereS war runb unb gebunfen
;

er hatte ein ©efidjt

wie ein $uchS unb eine Nafe wie ein Pfriemen; bie

klugen waren hell unb braun, ebenfalls wie bei einem

^udjfe; unb er bewegte biefe Slugen immer nach «<ht§
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unb nadj linfS, unb aud) bie 9?afe, al§ fdjnuppere er

in ber Öuft herum. (Sr trug Schuhe ohne 2lbfä|c unb

puberte fidf täglich, ma§ bamal§ in ber ^roüinj als

gro§e Seltenheit galt. (Sr behauptete, baf? er nicht ohne

^5uber fein fönne, roeit er mit (Generalen unb ©ene-

ralinnen umgehe.

Unb fiehe, mein Namenstag mar herangefommen

!

'Da tritt 9iaftafei fftaftafeitfcp 511 uns in’S $au3 unb

fpridft

:

,$ti) habe Dir, mein DauffÖhndjen ,
bis iept

noch nie etmaS gefcpenft; fieh, ma§ idf Dir bafür

heute für ein Ding gebraut hü&e
!"

Unb er 30g eine filberne, jmiebelförmige Uhr mit

einer gemalten SRofe auf bem 3ifferbtatte unb einer

bronzenen ®ette aus ber Dafche!

$cff mar ganj ftarr oor (Sntjücfen, — unb bie

Dante, ^elageia 'ßetromna, fchrie aus oollem £>alfe

;

— Äüffe bie |)anb, fiiffe bie .£)anb, Du laubiger!"

begann meinem Daufoater bie |)anb 31t füffen

unb meine Dante hielt ihm oor:

((

s
^ch, |)err ©ott! 9iaftafei 9Jaftafeitfch, marum

uermöhnen Sie ihn fo ! 2Bie foll er mit einer Upr um -

3ugehen oerftehen ? (Sr mirb fie gan3 gemijj fallen laffen,

3erfchtagen ober 3erbrechen !"

Sftein 33ater trat herein, fah bie Uhr, ban!te

fftaftafeitfd) 3iemlid) nadjläffig, unb rief ihn 31t fiep in’S
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(Sabinet. fjörte U'ie mein SJater gieidjfam öor fic^

§in fpradj

:

„Söenn £>u, ©ruber, £)idj b a m i t abjufinben

benfft ..."

21ber i<$ Ijielt eß nic^t länger auf bem 'ißla&e au3,

Ijing bie Ufjr um unb ftürjte |jal§ über Äopf bauon,

um £)aüib mein ©efdjetif ju jeigeu.
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III.

®aoib nahm bic Uhr, öffnete fie unb betrachtete

fie aufmerlfam. @r hatte grojje Anlage jur 9Kechanif;

er liebte e§ fich mit ©ifeit, Tupfer unb atterlei SDletallen

3U fdjaffeit 31t machen; er hatte fich oerfchiebene Sfr 5

ftrumente angefchafft, unb eine @dhraube, einen «Sdjlüffel

ober fonft begleichen 311 beffern ober gar neu 3U machen,

mar ihm eine Äleinigfeit.

£)aoib breite fie in ben^änbett hi« unb h^ unb»

murmelte jmifchen ben gähnen (er mar überhaupt nicht

gefprächig):

„2tlt . . . . fcplecht .... — SBoher?" fügte

er hm3u. $<h fagte ihm, bafc mein £aufoater fie mir

gefdjenft.

Daoib fchtug feine grauen Äuglein 3U mir auf:

„9Iaftafei?"

„$a; 9?aftafei SRaftafeitfdj."

Daöib legte bie Uhr auf ben £ifdj unb ging

fdjmeigenb baoon.
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„Die gefaßt Dir nidjt?" fragte idj.

„fftein
,

baS nidjt .... St&er
,

idj Ijätte an

'Deiner ©teile oon üftaftafei tein ©efdjenf angenommen."

„2BeSf)alb baS?"

„Söeil er ein elenber SDfenfdj ift unb man fiel)

einem elenben 3D^enfc^en nic^t oerpflicfjtet fügten füllte.

Da foll man üjm nodj banfen. Du Ijaft if)tn woljt gar

bie fjanb gefügt?"

„$a; bie Dante fjiefj eS midj tfjun.“

Daoib lächelte eigentfjümlidj, burdj bie 9tafe. Das

mar fo feine ©ewofjnljeit. ©r ladjte niemals taut! ba§

Ijiett er für ein geidjen oon $leinmutfj.

Daoib’S SBortc, fein ftummeS Säbeln betrübten

midj tief, ©r tabett midj woljl innertief?, backte idj! $d)

bin woljt andj ein ©tenber in feinen 2lugen! ©r fetbft

Ijätte fidj nie fo weit erniebrigt, er Ijätte nie eine ($abe

oon 9^aftafei angenommen! 2lber toaS bleibt mir jeljt

gu tfjun übrig? Die Uljr gurüefgeben? Unmöglidj!

$dj machte einen 23erfudj Daoib gu fprec^en, ilju

um feinen 9tatfj gu fragen, ©r antwortete mir, ba§ er

'Jiiemanb einen Dtatlj gäbe, idj möge Ijanbeln wie id)

wottc. — SBie idj wolle?! erinnere midj, ba§ id)

bie gange ^tadjt barauf nidjt fd^tief : S3eben!en quälten

midj. ©S tljat mir leib, midj oon ber Utjr gu trennen
;

id) tjatte fie auf baS iftadjttifdjdjen neben meinem Söette

gettjan; fie tidfte fo angenehm unb luftig . . . • aber id)
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füllte, bag ®aöib midj ceradjtete .... ($a
;

idj fonnte

mid) nidjt barüber tauften, er üeradjtete midj!)

£)a3 festen mir ganj unerträglich ! ©egen borgen

reifte ein ©ntfdljlug in mir @§ gab freilidb

Stljränen — bafiir fdjlief idj aber ein uitb, fobalb idfy

ermatte, Heibete idj midj fdjneß an unb lief auf bie

©trage §inau§. $$ l)atte midlj entfdjloffen, meine Uljr

bem erften beften Firmen 311 geben, bent idj begegnen

mürbe.
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war noch nic^t weit oon unferem $aufe weg*

gelaufen, als ich auch fdjon auf baS fließ, was ich

flickte. ©S lam mir ein etwa 13jäl)rigev barfüßiger,

zerlumpter Änabe entgegen, ber fiep oft oor unferen

^enftern umhertrieb. $<h fprang fogleidj 31t ihm heran

uitb, ohne ihm ober mir 3 e>t 3um Sebenfen 311 geben

— bot ich ihm weine Uhr an.

Der Änabe machte große klugen, hieit bie eine

|janb oor bett 9I?unb, als fürchte er fid) 31t oerbrennen

— unb ftredfte bie anbere |janb auS.

, (

'3iimm, nimm," murmelte ich: — „fie gehört

mir, ich freute fie Dir — Du fannft fie oerlaufen

unb Dir bafür .... nun, irgenb etwas ‘Kothwenbi*

geS laufen .... 31bieu!"

$dj brüctte ihm bie Uhr in bie |janb unb lief

fpornftreidjS nach -£>aufe.

Üiachbem ich einen Ülugenblicf oor ber Dhüre

unfereS gemeiufchaftlichen Schlafzimmers geftanben, um

wieber zu Slthem zu lommen, näherte ich wich ®aoib,

welcher eben feine Doilette beenbigt hatte unb fidj baS

|>aar lammte.
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„SBeißt Du, Daüib?" — begann idj mit mög*

lidjjt ruhiger Stimme. — Ijabe •Kaftafeitfö’S Ul)r

weggegeben."

Daoib falj tnidj an nnb fuljr mit ber dürfte über

bie Schläfen.

„^a," — ful)r idj immer mit bemfetben gc=

fdjäftlidjen Sone fort, — „idj fjabe fie weggegeben.

,£)ier ift ein $ttabe, ein feljr armer Söettelfnabe
;
biefem

Ijabe idj fie gegeben."

Daoib tljat bie Äopfbitrfte auf ben SBafdjtifdj.

„(Sr fann für ba3 (Selb, ba§ er für biefetbe

löf’t," fuljr id) fort

—

„fidj etwas 9}üi*lidje3 anfdjaffen.

(Sr wirb bodj (StwaS für biefetbe ermatten?"

3tä fc^mieg.

,92un, ba§ ift gut!" — fagte enblidj Daöib

unb begab fid) in baS Sdjulgimmer. $d) folgte if)m.

„Unb wenn man Did) fragt ,
wa§ Du mit

iljr angefangen?" — manbte er fid) 311 mir.

„So werbe idj fagen ,
ba| idj fie oerloren,"

— erwibcrte idj nadjläffig.

3tn jenem Sage war jwifdjen un§ nidjt meljr bie

Üiebe oon ber Uljr; e§ fam mir aber bennocb oor, als

wenn Daoib meine |janblung nidjt nur billigte, fonbcrn

ftdj in gewiffer Söegieljung fogar über midj . . . .

wunberte. — (Sans gewiß!
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@3 »ergingen ttodj jum Sage. @3 fügte fidj fo,

bafj Sßiemanb im §aufe bie Ulfr öermijjte. SJJiein SSater

Ijatte eine grofte Unanneljmlid)feit mit einem »on beneti,

bie iljm iljre (Sachen anoertraut; er Ijatte feine $eit,

an mid? unb an meine Uf)r ju benfen. ‘Dafür aber

badjte idj unauffjörlidj an biefelbe. ©elbft bie Billigung,

Da»ib’3 »orauSgefefcte Billigung, öermodjte midj nid^t

fe§r ju tröften. Er aber fpradj biefelbe in feiner befonberen

SBeife au3, er Ijatte überhaupt nur einmal — unb ba3 im

93oriibergeljen gefagt, bafj er oon mir eine foldje $ülfn=

Ijeit nidjt ermartet Ijabe. SD^eiu Opfer gereichte mir

entfliehen jum 9fiadjtljeile
;

e3 mürbe burdf bie üöefrie*

bigung, bie mir meine Eigenliebe gemährte, nidjt

aufgemogen.

Unb nun mußte nodj, mir jum Srofc, ein anberer,

un§ befaunter ©pmtiafiaft, ber ©oljn be3 ©tabtarjteS

fornmen unb fidj mit feiner neuen — nidjt einmal
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filbernen, fonbern tombarfenen Ufjr brüften, bie iljm

feine ©rofjmutter gefdjenft

kitblid) fjielt idj e§ nic^t länger au§ — fdjlidj

midj au£ bem |jaufe unb fuc^te ben 33ettelfnaben auf,

bem id) meine Uljr gegeben.

$dj fanb iljn halb auf; er fpielle mit einigen au*

bereu Änaben an ber 33or^aüe ber Äirdje mit Änöcpel*

c^eit. rief if>n bei ©eite unb fagte iljm mit

ftocfenbem 3ltfyem in oerroorrener Diebe, baß meine

SBerwanbten böfe auf midj feien, weit icf) bie Ufjr iveg*

gegeben unb baß idj itjm gerne ($elb für biefetbe jaulen

mürbe, wenn er einroifligte, fie mir 3urücf;$ugeben

%d) Ijatte für alle ^fäüe einen alten «Silberrubel au3

ben 3*iten klifabetlj’S, mein ganzes baare§ kapital,

mitgenommen.

,,$d) Ijabe ja $ljre Uljr gar nid?t," antroor*

tete ber fnabe mit jorniger, weinerlicher Sintme.

„‘Cer 3Sater fah fie bei mir unb naf/tn fie mir fort;

er wollte mid) nodj bur^peitfcpen. — Cu paft fie woljl

geftofjlen, fagte er — meiner iftarr wirb Cir woljl

eine Ul)r idjenfen?"

„3ßer ift Cein 33ater?"

„üftein 33ater? Cer Crofimitfcp."

„Uber wer ift er? 3Ba3 treibt er?"

„kr ift oerabfdjiebeter Solbat — Sgafljant. 33c*

fdjäftigung Ijat er feine, kr beffert alte Sdjulje aus

3»an 2)ie Uf)t. 2-
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unb oerfoblt Stiefel. — DaS ift feine ganze ©efdjäftU

gung. Daoon leben wir."

„So ift ©ure Sobmtng? ^fübre mich 511 ifjm."

„Da§ mill id?. Unb fagen Sie ibm, meinem ©ater,

baf Sie mir bie Ubr gefdjenft. @r mirft e§ mir immer

oor unb nennt mich Dieb . . . Dieb ! Unb bie 3)?ntter

ebenfo. 9?atb wem fcblägft Du ein, Du Dieb?"

$cb ging mit bem Knaben in feine Sobnung. Sie

befanb ficb in einem «gjübnerbauScben, auf bem .£>inter*

bof einer, oor langer $eit abgebrannten unb nid^t mieber

aufgebauten f^abrif. Sir fanben fornobl Drofimitfcb al£

feine $rau 311 |>aufe. Der x>erabfcf>iebete „Sjafbant*

mar ein bodjgemacbfeuer, geraber unb fertiger ©rei§

mit einem gelbgrauen ©acfenbarte, unrafirtem Sinn unb

einem ganzen 9?e£e oon 9tunjeln auf Stirne unb

Sangen. Seine §rau febien älter 311 fein als er; ihre

retben 3leuglein zminferten unb blinzelten in ihrem

franfbaft gebrungenen ©efidjte. Söeibe beefteu ftatt ber

fleibung irgenb metebe bnnfle tfumpen.

$cb erflärte Drofimitfcb, marum e§ ficb ban^e^e

unb roeSbalb icb gefommen fei. Sr ^Örte mich febroei-

genb an, ohne auch nur ein einziges üftal mit ben

klugen 31t blinzeln ober ben ftumpfen, unoermanbten,

ganz folbatifcben ©lief oon mir 311 menben.

„Unart!" fpracb er enblicb mit einem beiferen, zahn*

Xofen Saft. — „$$ft ba§ bie £)anblung3meife eiue£
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SbelmanneS? — 9hm, ttenn ^et!a bie Uhr mirflich

nicht geftohlen fycit, nun — fo »erbient er ein§

treibe feine Unarten mit fmrrenföfjnen! Senn er fic

aber geflößten hätte, bann — eiit§! jroei! brei! —
mit ^udjteln falugmarbifdj! — Sa§ fielet Du mich

an? Sa§ ift ba§ für eine ®efchichte? Sa§? 9ftit

©nontonne feilte man $ft ba§ eine ©efchichte?!

Tfu!" —
Den testen luSruf brachte Drofimitfch im ^alfett

beroor. Sr begriff offenbar 9fi<ht§.

„Senn ©ie mir bie Uhr gurilrfgeben molleit“ —
erflärte ich ihm ich magte nicht ju ihm „Du“ 511

fagen, obgleich er gemeiner ©olbat mar — „fo mit!

ich 3hnen mit Vergnügen biefen UJubel für biefelbe

geben. 9flehr ift fie, glaube ich, nicht

„9fanu!" — brummte Drofimitfch, immer noch

ganj oermirrt, unb mich au3 alter ©emohuheit immer

noch mit ben lugen ocrfchlingenb, al§ meitn ich einer

feiner SBorgefefcten märe. — „^ft ba§ eine ©efd)ichte!

oh? — 'Die begreife einer! — Uljana, fdjmeige!"

fchrie er feine ^rau an, melche ben ÜDhtnb aufmachen

mollte. „.fpier ift bie Uhr," fügte er hinju, inbem er

bie ©«hieblabe be§ DifdjeS öffnete; — „menn fie mirf*

lieh ^hnen gehört — fo nehmen ©ie biefelbe in

Smpfang; unb moju bann ber Ofubel? Sie?"

2*
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„'Jiiium ben 9iubel, Drofimitfdj, Du £augenid§tV‘

— mefiflagte bie ^rau. — „ 33ift Du gang bon Sin*

ueu, 3llter? Sir l)abcu feine brci .fopefeu hinter Seit

unb Seele, unb ber tljut nodj micfytig ! Unniife, ba§ mau

Dir beu 3°Pf a&gefjauen, foitft — gauj mie ein Seib

!

2Bie beim — oljne 311 wiffeit .... 9?imm ba§ ($elb,

rnenn Du Dir einfaüeu lä§t, bie Uf>r juriicfjugeben
!

"

„Uljana, f<t)meige, öangiueilige!" — mieberljolte

Drofimitfdj. — „So ift ba§ jemals gefdjel^en — Du

fpridjft? Sie? Der sJD?ann ift ba§ .£)aupt unb — fie

(priemt ? . . . 'ßetfa, rüfjre Didj nidjt, idj fdjlage Dicf)

tobt! . .

.

§ier ift bie Uljr!

Droftntitfdj reichte mir bie Itljr l)in, ofjue fie iebod)

au§ ben Ringern ju taffen.

©r befann fictj, fenfte ben $opf, falj miefj bann

mit benifetben ftumpfen, unoermanbten Sölirfe au

unb hreifdjte bann auö oolteni .g>atfe

:

„‘Iber mo ift er benn? So ift ber 9iubet?"

,,.£)icr ift er, Ijier," rief id) fiaftig unb 30g ba$

©elbftücf au§ ber Dafdje.

©r naljm es feboeft nidjt unb falj midj immer an.

ttjat ben 9iubel auf ben Difdj. Stuf einmal fdjob

er iljn in bie Sdjieblabe, fdjteubcrte mir bie Uljr Ijin,

inbem er fidj nadj linfS umbreljte unb 3ifdjte ber §rau

unb betu So^ne 311:
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„|jincni§, ©efinbel!"

Uljana flotterte etwas — idj mar aber fdjon auf

ben §of unb auf bie ©trafje I)inau§ge[prungen. £>ie

Uljr in bie tieffie Xiefe meiner £afd)c öcrfenfenb unb

fie mit ber |janb rec^t feft Ijaltenb, lief id) nad) $aufe.
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war mieber in ben 23efi|$ meiner Utyr getreten,

allein e3 tnaäte mir nic^t bie geringste ^reube.

fonnte midj nidjt entfdjliejjen fie $u tragen; eS mar

notfywenbig , befouberä oor ÜDaoib, ju verbergen, ma3

idj getrau. 3Ba3 mürbe er oon mir, oon meiner (Sljarafter*

lofigfeit beulen? $dj fonnte bie uuglücflidje Uljr nid;t

einmal in meine ©djieblabe einfc^ließen
;
mir fjatten alle

©djieblaben gemeinfdjaftlidj. $dj mar genötigt, fie batb

oben auf meinem ©djranfe, halb unter ber sJJiatrafee, halb

hinter bem Ofeii gu oerftecfen Hub e§ gelang mir

bennod? nidjt, £)amb ju betrügen!

(Sine# £age§ Ijatte idj bie Ufjr unter ber $)iele

unfereä 3*>ninerS Ijeroorgeljolt unb wollte bie filberue

s
«Rü(f|'eite berfelben mit meinem alten femifd)4eberneu

,£janbfdjulj abreibeu. Daoib mar in bie ©tabt, id? mei§

nidjt wofjin gegangen
;

id; erwartete burdjau§ nidjt, baß

er halb jurüdffe^ren mürbe ba trat er plöfclidj $ur

£l)üre hinein. $dj mar fo beftürgt, baß id) bie Uljr
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fceinalje Ijätte falten laffen; ganj oenoirrt unb mit

fctmevgtaft gerottetem (SJefidjte futr idj mit ber tUjr

an ber SBefte umter — idj fonnte bie Dafcte gar nid^t

finben.

Daoib fatj mict an unb lächelte feiner ($eiootnteit

uad) [(btoeigeub.

„'iöaS ift Dir," tyradj er enbtict. — „Du beitfft,

ict rnufjte nidjt, baß bie Utr toieber bei Dir ift? ^d)

tabe fie am erften Dage, 100 Du fie bradjteft, gefe^eu.“

,,%i) oerfidjere Dict," begann idj faft mit Dräuen.

Daoib gutfte bie Stctfelu.

„Die Utr ift Dein; Du fannft ja mit itr tljun,

M?a§ Du roiltft."

'Jtactbem er biefe garten SBorte gefprod^eu, ging

er ^iuau^.

33ergtoeiflung erfaßte midj. Diesmal mar fdjon fein

Reifet me^r; Daoib »erachtete midj lüirftid).

Das fonnte nidjt fo bleiben.

f
,$d) eS i^in beioeifen," backte idj, bie 3ätue

gufammenpreffenb. ^dj begab midj fofort feften ©djritteS

in’S 33orgimmer, fuc^te unfern fteinen Äofafen $ufd)fa

auf unb fdjeitfte itm bie U^t!

$ufdjfa rooltte fie juerft nic^t netmen, aber idj

erftärte itm, meun er fie nictt oon mir annätme,

mürbe i(t fie ben äugenblicf gerbrücfen, mit ben $ü§eit

gerftampfen, in taufenb 0tücfe gerbredjen unb in bie

Digitized by Google



24

$ebrichtgrube werfen! (Sr bebaute fi<h, fieberte unb nahm

bie Ufjr. $ch feljrte in unfer 3immer guritef, unb atö

id) £>aoib in einem $8uche tefenb fanb, teilte ich ihm

meine «jpanblung mit.

D^ne bie Gingen non bev ©eite abguheben, auf

welker er la§, fagte 'Danib, wieber mit ben 8l<hfeln

judfenb unb nor fi<h bin täc^etnb
, baff bie Uhr ja mir

gefjöre unb ich mit if)r fdjalten unb walten fönne, wie

ich wolle.

‘Uber e§ fcfjien mir boc^, baß er mich fdjon etwa§

weniger verachtete.

3$ war nollfontmen überzeugt, baß ich mich nie

mehr einem neuen SSorwurfe ber ©^arafterlofigfeit au<3*

fe^en würbe, benn bie Uljr, biefeS ©efchenf meinet

garftigen STaufnaterS war mir blöjjlich fo wiber*

rnärtig geworben, baß id? burdjau§ nicht im ©tanbe

war, 511 begreifen, wie ich bie Mty* bebauern, wie ich

fie irgenb einem Srofimitfch abbringen fonnte, ber über*

bie3 noch im Rechte war 511 benfen, bafj er feljr groß*

müthig an mir gebanbelt habe»

©3 nergingen einige £age .... 3<h erinnere mich

beffen, wie an einem berfelben auch in unfere ©täbt

bie große Nachricht brang: £)er $aifer 'ßaul fei ner*

fchieben unb fein ©of)n SUe^anber, beffen ©eelen*

grojje unb äftenfchenliebe fo befannt waren, b flbe ben

£bron befliegen. £)iefe Nachricht regte £>avib fd^redflich
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auf; e§ [teilte [ich ihm fogleich bie üftöglichfeit eine#-

ÜBieberfefjenS, eines nahen SSMeberfehenS mit feinem

Vater bar. Studj mein Vater freute fid).

„^efct werben alle Verbannten au§ Sibirien jurücf*

berufen werben unb auch Vruber $egor wirb wohl nicht

oergeffen werben," wieberfwltc er, fiep bie .g)änbe reibenb,

büftelnb unb bennod) etwa§ »erjagt.

£>aoib unb ich, wit gaben ba§ Arbeiten unb ben

Vefudj be§ ©pmnajiumS fogleich auf

;

wir gingen nicht

einmal fpajieren, wir fafjeit nur immer in irgenb einem

VMnfel unb berechneten unb erwogen, in wie üielen

•iDionaten, VSodjen unb Jagen „Vruber ^egor" jurücf*

fefjren müffe, wohin man ihm fchreiben, wohin ihm

entgegengehen fönne, unb auf welche Vkife wir bann

unfer ßeben einrichten wollten? „Vruber $egor" war

•ärchiteft; wir befchloffen mit £)at>ib, bafj er nach

SDJoSfau überfiebeln unb bort grofse Schulen für arme

Seute aufbauen müffe, wo bann wir feine ©ehilfen fein

wollten. J5ie Uhr hatten wir barüber natürlich ganj

»ergeffen, jubem [teilten [ich für J)aoib neue Sorgen

ein .... baoon jeboch [pater
;

ber Uhr aber war e$

beftimmt, [ich noch in Grimterung ju bringen.
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©ine§ Borgens, wir Ratten foeben evft gefrühftücft

— ich faß aüeiit am ^enfter uub backte an bie Ötücffehr

beS OnlelS — baS 2lpril*Dhamoetter banipftc unb

glifeerte auf bem £jofe— als plöfclich Pulcheria ‘ißetrowna

in’ 1

» 3imincr hinein gelaufen !ain. Sie war immer fe^r

flin! unb unruhig, fprach mit einem freifdjenben Stimmcheu

unb fuhr babei mit ben Rauben in ber 8uft umher;

bieSmal aber ftürgte fie förmlich auf mich loS.

„©eh! geh’ fogteich ju Deinem 25ater, mein |)err!"

fchmetterte fie. „SBaS ^aft Du ba für «Streiche ange*

geben, Du Uuoerfchämter
!

%t)v fallt aber auch 3xibe

bafür befpmmen! 9iaftafei 'Jtaftafeitfch hat a^ e ®ure

Streiche an’S DageSlicht gebracht! ©eh! ber Sßater

ruft Dich-... gehe ben s2lugenblicf
!"

iftoch immer 9ti<htS begreifenb, folgte ich meiner

Dante; — als ich über bie Schwelle beS ©aft^immers

trat, gewahrte ich meinen SSater, ber mit großen Schritten

uub ^eqauftem §aare auf* unb nieberging; ^ufchfa
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ftanb iit Xhräuen an ber Xljüre unb in einem SBinfel

auf bem Stuhle faß mein Xaufuater, 'Jtaftafei 'Jlafta*

feitfdj mit bem SluSbrucf einer gang befonberen «Staben*

freube in bcn aufgeblafenen 'Jtafenlö^ern unb beu

bremteuben, fchielenben beugtem.

Sobalb ic^ ^ereintrat, flog mein ißater auf mich gu.

„Xu huft Xeiue Uhr $ufch!a gefc^cuft *? rebe?

$<h warf einen 33litf auf $ufchfa ....

„So rebe hoch," wieberbolte mein SBater, mit beu

^iißen ftampfenb.

„$a," ermiberte ic^ unb erhielt fogleich eine weit

auSgebolte Ohrfeige, bie meiner Xante große freube

machte. hörte, wie fie fräste, als ^ätte fie einen

Schlurf Reißen Xljee genommen.

2Jiein 23ater lief oon mir gu ;$ufchfa hinüber.

„Unb Xu, Olieberträdjtiger
!

^ätteft Xicb nicht

erbreiften bürfen, baS (Sefcheitf ber Uhr arigunehmen,"

fprach er, i!ju an beu paaren ^erum^ie^enb. — Unb

Xu Schürfe, ^aft fie noch bem Uhrmacher oerfauft!"

3n ber Einfalt feines |>ergenS hatte $ufdjfa in

ber Xljat, wie ich in ber $olge erfuhr, bie Uhr gu bem

benachbarten Uhrmacher getragen. Xer Uhrmacher hatte

fie in’S Schaufenfter gehängt
;

iJiaftafei 9?aftafeitfch hatte

fie im 33oriibergeben bort gefehen, fie aber riirfgefauft

unb gu uns in’S .fjauS gebracht.
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2ftein unb ^ufdjfa’S 93erbör bauerte inbeffen nict)t

lange; mein SSater war atljemloS, fing an ju fyuften

unb ba§ $ürnen mar überhaupt nidjt feine 9lrt.

„Sruber, ‘’ßorpljpri ^etroöitfdj," fagte meine Spante,

fobalb fie, gewi§ nidjt oljne üöebauern bemerfte, bajj

meines 3Jater§ ßorn fiep befänftigte; „regen <Sie fidj

bodj nic^t meljr auf; eS ift nic^t ber ÜJiüfje wert!), ba§

Sie fid) bie §änbe bamit befubeln. $dj aber fdjlage

^otgenbeS oor: mit ber 3uftimtnung beS gearteten

s)iaftafei ‘iftaftafeitfd; unb in Äntaj? ber großen Un*

banfbarfeit S^re§ SofjneS werbe id) biefe Ubr 311

mir nehmen; ba er aber burdj feine ^janblung bewiefeu

fjat, bafj er unwürbig ift, biefelbe ju tragen unb bereu

SBertlj nidjt begreift, fo werbe idj fie in $f)rem tarnen

einem 5D?enfdjen fdjenfen, ber $Ijr SBoljlwolleu tief

empfinben wirb."'

„ 2Ber ift ba§?" fragte mein 33ater.

„Sbrpfantf» Öufitfdj," erwiberte meine £ante etwas

äag^aft.

„Dem ßljrpfafdjfa ?" fragte mein 33ater uod)

einmal, Ijolte bann mit ber £janb auS unb fügt? fjinju

:

„meinetwegen; unb wenn $l)r fie in ben Ofen werft!"

„Unb @ie, 93erefjrter, finb (Sie bamit einoer*

ftanben?" wanbte fid) meine laute an ^aftafei 9laftafeitfdj.

„Diit ber oollfommenften 33ereitmilligfeit," erwiberte

jener. — SBäljrenb beS ganzen „SBerljörS" fjattf er fidj
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nicht oon feinem <Stuf>te gerührt unb hatte nur leife

gefdjnauft, fidf tcife bie ^iitgerfpifeen gerieben unb feine

Singen abmechfelnb auf midj, auf ben Später unb auf

$ufctf!a gerietet. SBir Ratten ihm ein mahrljafteS 93er*

gnügen bereitet.

Xer SBorfdjlag meiner Xante hatte midf in tieffter

«©eelc empört. Sticht, baß bie Uffr mir Seib getrau

hätte, aber ber ÜJtenfch, bem fie biefelbe ju fc^enfen

bcabfichtigte, mar mir aUjufeljr »ersaht. Xiefer ©hrpfanth

Öufitfch, beffen Familienname Xranquillilatin hieß, mar

ein gefunber, merfdjrötiger, langgeftrecfter ©eminarift,

ber, meijj ber Xeufel meShatb
, fi<h gemöljnt hatte, ju

uns in’S.fpauS 31t lommen! „Um fidf mit ben Äinbern

311 befchäftigen," öerfic^erte bie Xante; mit uns !onnte

er fidf inbeffeit fchoit be^^alb nic^t befchäftigen, meil er

felbft nicpt§ gelernt hatte, unb buntm mar mie ein Sßferb.

(Sr erinnerte überhaupt an ein ^ferb : er ftampfte

mit ben Füjjeit mie mit |)ufen, lachte nicht, fonbern

mieherte, mobei er feinen ganzen Stachen bis an bie

Äehte fehen tiefe — unb hatte ein langes ©eftcht

mit einem .fjöcfer unb breite, flache 93acfenfnochen

;

er trug einen sättigen, friefenen Kaftan unb roch nach

rohem Fteifche. üDteine Xante hielt grofje ©tücfe auf

ihn, nannte ihn einen anfeljnlichen SDtann, einen (Saoa*

lier unb fogar einen (Srenabier. (Sr hatte bie ©ernohn*

heit, uns ftinbern auf bie ©time ein ©chnippchen ju
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fdjlagen (er ttjat e§ and) mit mir, al§ idf jünger mar)

mit feinen fteinfiarten Ringern unb babei 311 janfen

nnb fidj 311 oermunbern: „Sie $5ein Äopf Hingt, er

mufj mof)l fmhl fein!" — Unb biefer £ötpel fottte

meine Uhr befijjen? — Stuf feinen ^att !
'

befebtojj ich

bei mir, al§ ich au§ bem ©afoinimer ^inanSlief unb

mit ben g'üfen auf mein 93ett ^inanffreeb, mätjrenb

meine Spange fidj ßon ber erhaltenen Ohrfeige rötbete

nnb brannte, nnb auch in meinem f>er3en bie bitter*

feit ber 33eteibigung unb ber £>nrft nach 9tacbe auf*

toberten .... Stuf feinen $att
!
$dj merbe e3 nicht 311*

taffen, baf$ biefer oerftuebte ©eminarift mich üerfpottet

meine Uhr umlegt, bie $ette über ben ftftagen

herabhängen läßt unb oor Vergnügen miebert

Stuf feinen $aü!

Da§ mar 9ltte§ richtig
;
aber ma§ fottte ich tljun?

Sie fottte ich ßerhinbern?

^ch befcblofj, meiner Mailte bie Uf)r 311 ftehlen.
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3»m öHi'uf ^atte fic^ Jranquillilatin um bie 3e^

gerabe, icb meif; nicht roobin, au§ ber ©tabt entfernt

;

er tonnte nid)t oor bem morgenben Jage 311 unS fom*

men. 3><b mußte bie 9hi<bt benügen. SDieine Jante fcblof?

ficb nicht in ihrem 3<>nmer ein, unb in unferem ganzen

.fpaufe fcblofj fein einziger ©cbliiffel ein «Schloß; aber

mobin mürbe fie bie Ubr legen? Söo mürbe fic biefelbe

oermabren? $öi§ 311m Slbenb trug fie bie Ubr in ber

Jafdje unb b^Ue fie nicht ein einiges 9J?al bttöot*

gesogen unb betrautet, aber in ber 9iacbt? — 2Bo

mürbe fie ba fein? — 9hm, backte icb, ba§ fott meine

Sache fein, fie aufsufinben unb fc^üttette bie geballte

&<*uft.

^cb gliibte förmlich in Kühnheit, furcht unb f^reube

an bem naben, gemünfdjten Verbrechen
;

ich bemegte

ben Äopf fortmäbrenb oon Oben berab, icb 30g bie 9lugen=

brauen sufanunen, icb fliifterte: „Wartet nur!" $$ brobte

$emanb, icb mar böfe, icb mar gefährlich unb
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idj ging SDaüib au§ bem SBege! — 9fiemanb, uidjt

einmal er füllte bie geringfte 2t§nung Don bem Ijaben,

ma3 idj ju üollbringeit beabfidjtigte $dj merbe

allein ^anbeln — unb allein bie SSerantmortung tragen

!

Sangfam 30g fic^ ber £ag fjin bann ber

3lbenb unb enblidj mar bie 9?adjt ba. $dj tfjat

'JtidjtS, idj fud^te fogar midj nidjt ju beroegen
;

ein

einziger (gebaute Ijatte fidj mir mie ein 9?agel im

topfe feftgefefet.

53ei 5£ifdj machte mein SSater, ber, mie idj fdjon

gefagt fjabe, fein uadjtragenbeS |)er3 Ijat, einen 33erfudj,

midj ju üerföljnen, — er fdjämte fidj moljl audj feiner

,£>eftigfeit — einen fedj3ef)njäljrigen tnaben ferlägt mau

nidjt nteljr in’S ($efid)t — allein, idj mie§ feine ^reunb-

lidjfcit ab, nidjt, meil idj nadjtrageiib mar, mie er fidj

bantalS einbilbete, fonbern meil idj fürstete, meidj 311

merben; idj mußte mir bie ganje ®lutf> meiner Dtadje,

bie gange ^eftigfeit meinem unmiberruflidjen @ntfdjluffe§

bemaljren

!

$dj legte midj feljr frülj Ijin, idj fc^tief aber

natürlich nidjt ein unb fdjlojj nidjt einmal bie Slugen,

füuberti riß fie oielmeljr meit auf, ob idj mir gleid?

bie ©ettbedfc über ben topf gezogen Ijatte. $dj über*

legte nidjt oorljer, mie idj Raubein mollte, idj Ijatte

burd^au:» feinen ^lan; idj ermartete nur ben Slugen*

btief, mo enblidj Stiles im |jaufe ftill fein mürbe, $dj
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nafjm nur eine SDZafiregel: icp jog meine ©trümpfe

nicpt aus. X)aS gimmer meiner Xante befaitb fiep im

3meiten @tocf. SJian mußte burep baS ©peifesimmer

uub bie ©orjimmer gepen, bie Xreppe pinauffteigen,

burep einen Keinen (Sorribor, unb bann bie

Xpüre recptS! ©S mar unnötpig, ein Öicpt*

enbepett ober eine Öaterne mitjunepmen
;

in ber ©tfe

»on XantcnS Zimmer brannte t>or bem |jeitigenfcprein

ein einiges öämpipen, baS mußte icp
;
ba mürbe icp gut

fepen fönnen. $cp fupr fort, mit meitgeöffneten Stugen

unb offenem, oertroefnetem ÜIRunbe bajuliegen; baS

©lut feplug mir in ben ©cpläfen, • beit Opren, bem

£>alfe, bem fRütfen, bem gangen Körper! $cp martete

aber es mar, als menn ber Xeufel fein @piel

mit mir trieb : X)ie 3e*b ffop/ ffop unb eS moüte

nicpt ftiü merben!

3u>an Xurgenjtm. Xie Ufer. 3
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'J?ie, fo !am e§ mir t»or, mar ©aöib fo fpät

eingefchlafen- 'Daoib, ber fdjroeigfame üDaüib

fing fogar ein ©efpräch mit mir an! Dloch nie batte

man fo fpät im .fpaufe gelärmt unb gefprocben, nie

mar man fo lange fjerumgegangen ! SBorüber mögen

fie hoch fprecben? backte ich
;

^aben fic oom ßftor*

gen an ba$u nicht 3eit genug gehabt? 5tuc^ braunen

hörte ber Öärm lange nic^t auf; halb bellte ein |jnnb

(darnach unb Ijartnätfig, halb lärmte ein betrnnfener

Sauer unb mollte fidj nic^t beruhigen, halb raffelte

eine £aluga auf roacfligen fftäbern unb mollte gar

nicht oorbeifommen ! £>iefe £öne regten mich übrigens

nicpt auf; ich freute mich ihrer im (Segentheile, ich

meiß nicht me§halb. @ie lenften meine Slufmerffamteit

etmaS ab. — Snblich mar nun ?llle§ ftill. ll?ur ber

Sßenbel unferer alten Uhr im ©peife^immer tiefte Reifet*

unb roiirbeooll unb man ^örte baS regelmäßige, ge*

behüte, gteichfain fchmere Slthmen fchlafeuber SDienfc^en.

^ch miß mich foeben erbeben aber, ba jifebt

mieber ßtmaS oorüber bann ächjt e§ plöfclicb

etmaS SBeicbeS fällt — unb e§ erhebt fich ein

^lüftern
;
ba§ Aftern gleitet an ben SBätiben hi»
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Ober ift üon attebem ‘UiidjtS — unb e§ netft

midj nur meine ©tjantafie ?

©ublidj ift $lüe§ oerftummt
: jefct ift e§ tiefe, bunfte,

ftitfe 9iadjt. — $efct ift e§ ,geit! $d) bin fdjoit ganj

falt, id) werfe meine Sßettbecfe ab, fe^e bie $üfje auf

beit ©oben unb ergebe mid) ©inen «Stritt, einen

^weiten fdjleidje mid) baöon. Oie ^ußfoljlen

finb fo ferner, al§ gehörten fie mir gar nidjt, fie traten

fdjwad) nttb uttfidjer auf. $alt! 2Ba§ ift ba§ für ein

Oon? ^rgeitbwo wirb gefägt ober gefd^euert

ober gefeufjt? fjordje anf . . .

.

e§ ift, ate liefen

mir Stmeifen über bie Sßangen, in bie 9tugeit traten

mir falte, wäfferige Ofjränen 9ftdjt§! fdjleidje

tnidj weiter. ©§ ift finfter
;

aber idj fenne ben SBeg.

‘Plöfclidj ftofje idj an einen «Stuljl 2Md§' ein

<$eräufdj unb wie wetj e§ tfjut! Oer @tojj traf

gerabe ba§ «Schienbein idj erftarre auf bem

^lecfe wa§, wenn fie jefct erwägen? |ja! SBie

bem audj fei ! ^löfclidj fommt Äiiljnljeit unb fogar

3orn junt ©orfdjein. ©orwärt§! ©orwärts! @d)on ift

ba§ «Speifejintmer burdjfdjritten; fdjon ift bie Ofiüre

tappenb gefunben uub mit einem ^fnfa^c geöffnet

Oie oerbammte $änge ädjjte boch Oafj fie!

. . . . Schon fteige idj bie Oreppe hinauf ©inä !

3wei! ©itt§! 3wei! ©ine ©tufe fnarrte unter meinem

gu§e — idj bliefte jornig auf fie hin, at§ fönnte idj

3*
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fte fehen. ©dijon habe ich bie anbere Xhüre am (Skiffe gejo»

gen . . . 2öenn biefe bocf> auch nur ba£ geringfte ®eräufd^

gemalt hätte! «Sie öffnete fich fo leicht, al§ roollte fie

fagen: Xreten ©ie gefälligft herein Unb je^t

bin idh fdhon im (Sorribor!

$m oberen (Sorri&or ift ein fleineS g-enfterchen

unter ber Xecfe. @in fihwadjer, nächtlicher 8ichtf<himmer

bringt burch bie bunfeln ©Reiben. Unb ich fe^e bet

biefern bämmernben (gemeine, auf ber X)iele, auf einer

^iljbecfe liegt, beibe |jänbe unter bem jerjauften $opfe,

uitfer fleine§ Stäbchen, ba§ 311m ©djicEen gebraust

mürbe
;

fie fdjläft feft, athmet f^nett, unb bie oerfjäug*

nifjoolle Xhüre ift bidjt neben ihrem Äopfe. $ch trete

über bie ^iljbecfe, über ba§ 2ftäbchen roeg .... äßer

mir jene Xhüre aufgemacht id) roeijj e£ nic^t \

ft^on bin ich in bem ber Xante unb Ijier ift

baä ßämpd^en in einem Xöinfet be§ 3immer§ unb ba£

SBett ber Xante in bem anbern, unb bie Xante liegt

in |)aube unb ^iadjtjacfe, mir äugewanbt, auf bem

Sette. ©ie fdjläft unb regt fich nicht; man hört fie

nic^t einmal atljmen. X)ie flamme be§ ßämpchenS be*

roegt fid), oon bem 3u^nSc frifd^er Suft ange'-

fac^t, leife auf unb nieber: unb über ba§ ganje 3‘m *

mer unb über ba§ roadh§gelbe ®efidjt ber Xante jiehen

fchmanfenbe ©chatten bahin
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Unb Ijier ift aud) bie Ubr! hinter bem Söette an

t>er 2öanb tätigt fie auf einem gefticften Äijjcben. Söelcb’

ein @lütf! SBenn man e3 bebenft barf

ui<bt gezögert roerben! Dodj, ma§ finb ba§ für rafdje,

meiere Xritte hinter meinem dürfen ? Std) nein ! e3 ift

nur mein !lopfetibe§ |>erj ! $dj be&e einen %uf?

-auf 0 ®ott ! @troa§ 9iunbe3, jiemlicb ©roße§

ftöjjt mich unterhalb be§ ÄnieeS einmal, unb

noef) einmal! $dj bin auf bem fünfte, aufjufebreien

unb nor ©ebretf umjufatlen .... (Sin geftreifter Äater,

unfer |jau§fater ftebt nor mir, macht einen Stiefel

unb bebt beit ©djroaitä. Unb jefet fpringt er auf ba§

5öett — ferner unb meid) — bre^t fiefc herum unb -f1^
ohne ju fdjnurren ba, mie fü ein 9ti<bter; — ba fifct

er unb fie^t mich mit feinen golbenen Äugenfternen an.

Kis! Kis! .... flüftere i<b faum hörbar. $dj beuge

mich über bie Xante, itb ba&e föon Me Ubr ergriffen

£>a erbebt fie fidj plöfclicb, ft^Iägt bie Äugen*

liber meit auf |jimmlifcber Sater! 9Ba§ mirb

jiefet? .... Äber ihre Äugenliber beben unb fcbliefjeu

fidj nneber, unb ibr $opf fällt mit einem fcbroacbett

fallen auf bie Riffen ^urüd.

^TZocb ein Äugenblicf — unb icb bin mieber in

meinem Zimmer, auf meinem Sette unb ba ^te bie

Ubr in meiner |)anb
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^eberleidjt war idj gurüefgeeilt ! &i‘l e”1 unter*

nefymenber ©urfdje, ein Dieb, ein |>elb ! idj erfticfe oor

$reube, mir ift marin, idj bin frof) — idj mitt Daoib

fogleidj mecfen, i$m Alles ersten unb — unglaublidj

!

fdjlafe, roie ein Dobter! öffne enblicf} bie öligen,

. . . . eS ift I)ett im 3inimer
;

bie ©onne ift fdjon auf*

gegangen. 3um ©lücf ift nod) 3ßiemanb auf.

fpringe auf, als märe idj bebrüfjt, mecfe Daoib, tljeile

iljm Alles mit. ©r Ijört midj lädjelnb bis gu ©nbe an.

— „äöeißt Du roaS?" fagt er mir enblidj, „mir

motten biefe alberne Uljr in bie ©rbe oergrabeit, bamit

9iic§tS meljr oou ifjr gu Ijören ift." $dj ftnbe feinen

©ebanfen oortrefflidj. ©inige Augenblicfo fpäter finb

mir gefleibet unb laufen in ben Dbftgartcn, melier

hinter unferem .fjaufe angelegt mar. Unter einem alten

Apfelbaume, in einer tiefen ©rube, bie mir mit Daoib’S

großem OJfeffer eitigft in ber locferen grüljlingSerbe

gegraben, oerfdjminbet für immer baS oerfjafjte ©efdjenf

meines DaufoaterS, meines nun bodj nidjt bem miber*

märtigen Dranquittilatin in bie |>änbe gefallen ift!

2Bir ftampfen bie ©rube feft, bemerfen fie mit ©djutt

unb fefjren ftolg unb glüeflidj, ooit 9?iemanb bemerft>

in’S $auS gurücf, legen uns in unfere ©etten unb ge*

nießen nodj eine ober gmei ©tunben eines leisten glüef*

feligen ©djlummerS!
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2JJan fteüe ficf? ben 8ärm oor, ber fid) atn anbern

üftorgeit erfjob, fobalb meine Xante ermatte unb bie

1% nermifcte. $fjr burdjbringenbeS ©efd^rei Hingt mir

bi§ jef$t in bie Dtjren. „3» |>ilfe ! bin beftofjlen

;

beftofjlen !" — fnirfcfyte fie unb braute baS gan^e f)auS

auf bie 33eine. Sie rafte, mir aber mit-Xamb tagten

innerlich, unb fiifj mar uns biefeS Sädjetn. „Me, atfe

muffen burcf)gepeitfcf)t merbcn !" — fdjrie bie Xante

!

— „unter meinem Sopfe, unter meinem Riffen ift fie

mir IjeraiiSgegogen morben !" — 9SMr maren auf MeS

gefaxt unb ermartcten ben «Sturm .... Mein, gegen

aff unfer @rmarten enttub fidj gar fein Sturm über

uns. $m elften Mgenblitfe mar mein SBater mirflidj

fefjr jornig — er fpratf) fogar non ber ^oti^ei
;

aber,

fcfjon baS geftrige 93erl)ör fjattc ifjn gelangmeitt unb

plijfclicf) ftürgte er, ju unferem unbefdjreiblidjen (Srftaunen

nidjt über uns, fonbern über fie Ijer

!
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„Sie langmeilen mich mehr, als ein bitterer 9iettig,

mit ihrer Uhr, ^ßiitc^eria ‘ißetromna," fc^rie er !
-— „$dj miü

SUchtS mehr bon ihr Ijören! Sie ift utc^t burdj 3au^cre i

berfdjmunben, fagen Sie? ©a§ fümmert ba3 mich?

Unb märe e§ burch 3au&ere*! *ft fie $§nei* gefto^len ?

sJtun, fo ift fie ihren ©eg gegangen! ©a§ mirb

9iaftafei 9taftafeitfch fagen? £>ole ihn ber Teufel, ^|^ren

^aftafeitfch
! 3$ erfahre sJti<ht§ oon ifjm als Unzeit

unb Unannehmlichfeiten. Daß man ftdh nic^t mehr er*

breifte, mich barnit gu behelligen! $ört $hr !'' —
Der Später fdjlug bie SS^üre gu unb ging in fein

ßabinet.

Dabib unb ich, mir oerftanben guerft nicht bie

Slnbeutung, meiere in feinen testen ©orten enthalten

mar, fpäter erjt erfuhren mir, baß mein S3ater gerabe

um jene 3e*t fe^r ungehalten über meinen Daufoater

mar, ber ihm ein bortheilhafteS (Sefdhäft au§ ber |>anb

gefpiclt hutte. Unb fo blieb benn meine Dante gum

Darren gehalten. Sie märe faft geborgten bor Slerger,

aber babei mar SUchtä gu thun. Sie mußte fidb barnit

begnügen, baß fie, menn fie an mir borüberging, ben

STOunb nadh meiner Seite hü* bergog unb in einem

fdjneibenben ©eflüfter rief
:

„Dieb, Dieb !
3ü^tling!

Spifcbube!" —
Die 33ormürfe meiner Dante gemährten mir eine

aufrichtige $reube. 9(udh fehr angenehm mar e$, beim
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33orübergelfen am (SJärtdjen, einen gleidjgittig fein

foüenben ©eitenblicf ttadj jenem 'ßtajje unter bem

$tpfetbaume fjinüberfdjmeifen ju taffen, um bte Uljr

rufjte, unb mit Xauib, wenn er fidj in ber 9Mfje befanb,

einen 93Iicf be§ ©inoerftänbniffeS gu roedjfeltt

®ie Xante fing an, Xranquittilattn auf midf gu

tjefcen; ba Ifalf mir aber Xaüib. ®r erflärte bem ro*

buften ©eminariften gerabe f>erau§, bafs er itjm beit

33audf mit einem Üfteffer auff<f)tifcen mürbe, mettn er

midj nidjt in SRulje liejje Xranquittilatin erfdjraf.

Ob er gleich nadj bem StuSfprudje ber Xante ein ®re*

nabier unb Äaoalier mar, fo geidjnete er fidf bodf

teine§mege<S burdj Üftutlj au§.

X)a vergingen etma fünf SJodjen .... ©ie benfett

üietteidjt, bajj bte ©efdjidjte mit ber Uljr fjier ju ®nbc

ift? ftiein, fie ift nod) nidjt ju @nbe. @f)e idf jebocb

in meiner Srjätjlung fortfafjre, muf? id§ eine neue “ißer*

fönlidffeü einfü^reit
;
um biefe neue ^erfönlidjteit ein*

$ufüljren, mujj it) aber etma§ jurücfge^en.

I
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9Wein 2kter war lange $eit fe^r befreiinbet, fogar

nertraut mit einem nerabfcbiebeten Beamten, Satfin,

einem fjinfenben, oerfrüppelten SWänncben mit ängftlidjen,

fonberbaren dftanieren, einem jener SBcfen, non benen

ba§ ©erüdjt gebt, bafj fie non ©ott felbft geftblagen

finb. ©leidj meinem SBater nnb Sftaftafeitfcb führte er

^roccBfadjen unb mar prinatim „Slboocat" unb 33enod=

mä<btigter
;
ba er aber Weber ein empfeblenbeS 9teufjere

no<b bie ©abe be§ SBorteS nnb 311 wenig ©elbftner*

trauen befaß, wagte er nicht fetbftftänbig 31t banbeln

nnb f<btoß fidj meinem SSater an. ©eine fjanbfcfjrift

war eine „Steife non perlen", in ben ©efc^cn war er

gut bewanbert unb oerftanb ade bie Reinheiten unb

©bifanen be§ 58ittfcbriften= unb U!afenftple§. @r Ijanb*

babte mit meinem 33ater jufammen bie nerfcbiebenften

©efcbäfte, fie feilten bie SBortbeUe unb SBerlufte mit

einanber unb e§ festen, *al§ wenn WcbtS ihre Rreunb=

fdjaft erf(büttern fönue; trofc adebem ftürjtc fie eiue§
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£age3 gufammen unb für immer. Mein Sßater ent*

groeite fidj ganglid) mit feinem Mitarbeiter.

SSJenn Satfin ein oortheilhafte§ ©efchäft meines

33ater£ an fich geriffen, roie ber fpäter an feine ©teile

getretene üRafiafeitfdj eS get^an, — fo hätte mein SSater

ibm nic^t mehr gegürnt, roie fRaftafeitfdj, oielleicht fogar

roeniger; aber, unter bem (Sinfluffe eines unerflärlichen

unb unbegreiflichen ©efühleS Don 9?eib, Habgier —
ober oieUeic^t auch in einer momentanen Slnroanblung

oon ©hrlichfeit — hatte er meinen 33ater „blofgefteüt",

ihn einem gemeinf^aftlichen Klienten, einem jungen,

reichen ÄaufmannSfohne oerrathen, inbem er bem forg*

lofen Jünglinge über ein geroiffeS, — ein geroiffeS

Äunftftücf bie klugen öffnete, roelcheS meinem SSater

grofe SSortheile einbringen foöte-

9ticht ber ©elboerluft, roie groß er auch fein mochte,

— nein! ber Skrrath fränfte unb empörte meinen

23ater. |>intetlift fonnte er nicht oergeben!

„©eht hoch, roeldj’ ein .^eiliger fich hier gefunben!"

— fprach er, am gangen Öeibe oor 3orn bebenb, fo

baß bie gähn* wie im lieber aneinanberfchlugen.

$dj befanb mich gerabe im 3‘mmer unb roar

3euge biefer häßlichen ©eene. — „®ut alfo ! 3Son bem

heutigen £age an — Simen! @3 ift au§ groifchen uns.

.£>ier ift ©ott — unb bort bie ©chroelle! Sfikber ich

bei £)ir, noch £>u bei mir; ©ie finb für un§ Diel gu
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etjrlidf — mie füllten wir ba gemeinfdjaftlidje ©adje

inanen! $5u foüft aber mebcr 'öoben nodj 'Decfet

traben!" — Vergebens flehte Satfin unb tljat einen

£fU§fat( bei meinem SBater; oergebenS fudfjte er 511 er*

ftären, ma§ feine eigene ©eele mit fdjmerjtidjen Zweifeln

füllte. — „Otjne jeben 23ortt}eit für midj, ‘ißorpfjtyri

‘’ßetromtfdj," lallte er; — „idj Ijabe ja midi) fetbft 311

©runbe gerietet!" ÜRein 3kter lief? fidj nidjt erweisen

... Satfin fam nid^t meljr mit feinem $uf?e in unfer^auS.

£)aS ©djicffal fetbft fdjien ben testen, garten

Söunfdj meines SßaterS jur äöaljrljeit machen gu motten,

iöalb nad) bem iörudj (er faitb etma jmei $aljre

oor bem ^Beginne meiner ©rjä^lung ftatt) ftarb ßatfin’S

^rau, bie freilich fdjon lange gefränfett fjatte; feine

gmeite £odjter, ein breijäljrigeS SDiäbdjen, mürbe in

einem £age nor ©djrecf taub unb ftumm, ein 93ienen*

fd&marm fefcte fidf auf i^ren Äopf; Satfin fetbft mürbe

oon einem ©djlaganfall ^eimgefucfit unb berfait! in bie

äujjerfte Strmut^.

üWan fonnte fidj gar nidjt oorftetten, mie er ftcfj

burdffdjlug unb mooon er lebte. Er mofjnte in einem

uerfattenen |)üttdjen in geringer Entfernung oon unferem

|>aufe. ©eine ältefte £odjter StaYfa lebte audj bei üjm

unb führte bie 933irtljfdjaft nadf sJiöglid)feit. Unb biefe

fHai'fa mar namentlidj bie neue ‘Perföntidffeit, bie idj

in meiner Erjäljlung einfü^ren muj?.
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SEßüfjrenb ihr 33ater ncd) in ^reunbfchaft mit bem

ineinigen lebte, fahen mir fiefortmäbrenb; fie fajj guweilen

£age lang bei uns unb nähte ober fpamt mit ihren

feinen, flinfen unb gefdjicften Rauben, Sie mar ein

fchlanfeS, etwas ^agere§ üDläbchen mit flugen, braunen

'Äugen unb einem bleiben, länglichen ©efichte. Sie

fprach wenig, aber gut, mit einer leifen, flangoollen

Stimme, ohne ben üRunb 311 öffnen unb bie $ähne

blicfen 311 laffen; wenn fie lachte — was fetten gefchah

unb niemals lange bauerte, mürben fie bann alle fidjtbar,

grofc, weijs, mie bie Süfanbetn. $ch erinnere mich au<^

ihres leichten, elaftifchen, bei jebem (Schritte etwas

hüpfenbeS (langes
;
eS mar immer, als ginge fie Stufen

herab, felbft wenn fie auf ebener Qfrbe fortging. Sie

hielt [ich gerabe, mit über ber Söruft gufammen

gefalteten £)änben. Unb maS fie auch tljat
,

maS fie

auch in bie |janb nahm, fei eS nun, baf fie einen

§aben in ein 3?abelöhr fabelte, ober einen SRocf mit
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bem ^slätteifen bügelte — Me§ fam bei ifjr fü Ijübfcb,

fo @ie merben es nidjt glauben fo

rüljrenb IjerauS. $§r c^rifttic^er 9£ame mar SRai'fa
;
aber

wir nannten fie Sdjmarglippdjen
,
benn fie fjatte auf ber

Oberlippe einen buitfelblauen ©eburtSfletfen, gerabe als

Ijätte fie Sdjmargbeeren gegeffen
;

aber bas entftellte fie

gar nid?t, im ($egentljeil ....

Sie mar gerabe ein $aljr älter als 1)amb.

nährte ein ($efüf)l mie ^Idjtung für fie; fie aber lannte

midj menig. gmifcben ifyr unb Oaoib hingegen entfpann

fid; ^reunbfdjaft — feine fiitbifdje, eine feltfame aber

eble ^reuitbfdjaft. Sie pafjten gut gufammen. Sie

medjfelten gumeilen ftnnbenlang fein 333ort, aber jebeS

füllte, bajj ifjneit beiben moljl mar, urib gmar barum mofjl,

meil fie beifamnien ’maren. ©nem gmeiten aftäbdjen mie

iljr bin idj nie mieber begegnet. @S mar etmaS &ufmerf*

fatneS unb ©UfdjloffeneS, etmaS ©jrlidjeS, XraurigeS

unb Siebes au iljr. Ijabe nie ein flugeS Sßort con

iljr gehört, aber audj feine ÜJummljeit unb ftügere

Slugen Ijabe i<$ nie gefeljen.

Wad) bem 33rud?e gmifcben iljrer ^amMe unb

meinigen fa§ idj fie feltfamer; mein 23ater Ijatte mir

auf baS Strengfte uerboten, SatfinS gu befugen — unb

fie geigte fidj nidjt meljr in unferem .£>aufe. 9tber id;

begegnete il)r auf ber Strafe, in ber $ird)e, unb

Sdjmarglippdjen flößte mir immer biefelben (SJefüljle
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ein: Achtung, unb eine geroiffe 35errounberung e^cr als —
äfittleib. ©ie trug $br Unglüef gar ju gut ! ©etbft ber

hölzerne Dranquillitatin fagte einmal öon tfjr: „(Sin

Äiefel oon einem Sftäbdjeu!" (Sigentlicb muffte man fic

aber bebauern
;

ibr ®efiebt ^atte einen forgetwollen,

erfd^öpften SluSbrucf angenommen, bie Slugen waren ein*

gefallen unb lagen tief, eine übergroße Öaft mar ben

jungen ©Nultem auferlegt.

Daoib fab fie öfter als icb; er ging audj ju

ihnen in’S |jauS. SDiein 23ater lie§ ibn gewähren;

er mußte, baff er iljm bod^ nicht geborgen mürbe. Unb

ÜtaYfa erfc^ien oon 3cü 3U 3e *t an &*m ©artenjaunr,

welcher auf baS ©eitengäßcben ^inauSging, unb fam

bort mit Daoib jufammen; fie führte fein ©efpräcb

mit iljm
, fonbern teilte iljm irgenb eine neue

©cbwierigfeit ober ein neues UnglücE mit unb fragte

iljn um feinen 9tatfj.

'Der ©cblaganfalt, melier gatfin betroffen, mar febr

feltfamer 3lrt. ©eine Slrme unb $üfje maren fdjwad)

geworben
,
aber er mar ihres (Gebrauches nicht beraubt,

felbft baS (Gehirn batte nicht gelitten, aber bie 3un3e

oerroirrte fidj unb er fpradj ein SBort ftatt beS anberu

;

man mußte erraten, was er eigentlich fagen wollte.

„Tschu — Tschu — Tschu,“ lallte er ferner*

fällig; er fing jeben ©a£ mit Tschu — Tschu — Tschu

an. „©ebenen, gebt mir bie ©ebenen" .... Unb
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©djenen bebeutete 33rob. üfteinen SSater Ifafjte er au§

allen if)tn übriggebliebenen Kräften; er fc^rieb all’ fein

Unglücf beffen 33erwünfdjungen ju, unb nannte iljn

halb einen gleifdjer, halb einen Juwelier. Tschu, Tscliu,

bafj Du nic^t wagft, ju bern ^leifdjer 3U geffen, Söaffi*

liewna! @0 §atte er feine Dodjter genannt; er felbft

aber Ifieff ÜDfartin. ©eine ^orberungen oermeljrten fidf

mit jebem Dage
;

feine SSebürfniffe nahmen ju

aber wie waren biefe SSebürfniffe 311 befriebigen? 3Bo

©elb fferneljmen? Der Kummer altert fdjnefl; aber

mand)e§ äöort war non ben Sippen eine§ fiebje^nfälrigen

3Häbdfen§ fdjauerlidf 3U f)Ören.
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erinnere midj, felbft am %obeStage iljrer Butter,

am ©artenjaune einer iljrer gufammentünfte mit Daoib

beigewoljnt gu fjaben.

„$eute, bei DageSanbrudj ftarb meine 3ßutter/'

nadjbem fie erft mit ifjren bunteln
,

auSbrucfSootten

klugen umfjergefdjaut unb biefelben bann äur ®rbe

gefentt ljatte, „bie Äödjin |at e§ übernommen, einen

billigen ©arg gu taufen; aber fie ift nidjt juoerläffig;

fie oertrinft am ©nbe gar nodj ba§ (Mb. Du fottteft

jebenfafl§ tommen unb nadjfetjen, Daöibufdjta
;

oor Dir

wirb fie fidj fürchten."

„$<§ werbe tornmen," erwiberte Daoib, unb nadj-

feljen .... 3Bie gefjt e§ Deinem 93ater?"

„@r weint, unb fagt: $f>r fülltet auch mich oer*

gieren!"

„SSerjie^en," füll wof)l leiden beerbigen. $ef<t ift

er eingefdjlafen." 9tal‘fa feufjte tief auf. „$tdj Daoi*

bufd^ta
,

Daoibufchfa !" ©ie fuhr fich mit bem halb*

3rcan lurg^njew. SMe Uljr. 4

Digitized by Google



50

geholfenen 5äuftd)en über @tirue unb Brauen unb

biefe Bewegung war fo bitter, fo aufrichtig unb — fo

hübfch, wie alle ihre Bewegungen e§ waren.

,,.£>abe hoch ©rbarmeu mit 'Dir felbft," — be*

incrfte Daoib. — „§aft wohl gar nicht gefcfjlafen

Unb warum wcinft Du? Dem llnglücE fanit

nicht abgeholfen werben."

„$ch habe feine $eit Su weinen," — antwortete

Ötaffa.

„Da§ fönnen ftch nur bie Reichen oergönnen,

ju weinen," — bemerfte Daoib.

9faifa ging, lehrte aber wieber um.

„3Ran will uns ben gelben @ha 'ul abfaufen,

weift Du, au§ ber SDfntter ÄuSfteuer? iDZan giebt un$

12 9fubel für benfelben. $ch glaube, ba§ ift ju wenig."

„freilich, ift ba§ wenig."

„3ßir würben ihn nicht oerfaufen," — fagte

föaYfa, nach einem lurjen Schweigen — „aber jur Be*

erbigung ift e§ nöthig."

„$a gewif. Slber mit fehenben 'Äugen foüte

man nicht ju oiel ®elb anögeben. Diefe ^riefter —
eä ift ein (Slenb ! Sarte nur, ich werbe fornmen. ®ehft

Du? — $ch fontme halb. Öebewoljl, Däubdjen!"

„Lebewohl, lieber Bruber!"

„BJeine nur nicht, hörft Du?“
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weinen? (Sntweber ba§ UftittagSeffen lochen,

«ber weinen. SineS oon ©eiben!“

f/
3Bie ? Das ÜJiittagSeffen bereiten?" wanbte ich

mich gu Daoib, fobalb 9taY|a fic^ entfernt fjatte.

„Äodjt fie benn fetbft?"

„Du ^aft ja gehört, bie $odjin ift gegangen

«inen ©arg ju taufen.“

„CSffen focben," badjte id) — „unb ihre £>önbe finb

immer fo rein unb ihre Äleibuitg ift fo fauber . . .

ich möchte [eben, wie fie bort in ber tüdje .... ein

ungewöhnliches 9ftäbchen
!

"

$<h erinnere mich nod) eines (StefprädjeS „am

iSartensaune." diesmal batte 9taija if)r Meines, taub'

ftummeS ©chwefterdjen mitgebradjt. @s war ein büb*

fdjeS ^inbcben mit großen, oerwunberten klugen unb

einer 3)taffe oon fcbwargem, gtangtofem |>aare auf

bem Meinen $opfe. ($ucb 9taifa batte fdjwarje, gtanj*

lofe $aare.) Öattin war fcbon oom ©djlage gerührt.

„$<$ weifj nicht, was ich machen foll," fing 9taifa

an. — „55er Doctor bat ein föecept oerfcbrieben; ich

mu§ in bie Slpotbefe geben unb jefet fommt unfer

©auer (öatfin batte noch eine leibeigene ©eele)

unb bringt |)ol<$ oom üanbe unb eine (ManS. 35er

Dwornif aber nimmt es fort: ©ie finb mir (Mb

fchulbig, fagt er.“

„Die ®anS nimmt er fort?" — fragte Daoib

4 *
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„üftein, nicht bie (Sans. ©ie ift a(t, fagt er, uni>

taugt nicht mehr. ®arum, fagt er, Ijat ber Söauer fie

un§ aud) gebraut. ®aS §olj nimmt er fort.
-

„Sr hat ja gar fein iRec^t baju!" — rief 2)aoib.

„9lecht hat er nic^t
;

er nimmt eS bod) . . . .

^dj bin auf bem ©peidjer gewefen
;
ba haben wir einen

alten, feljr alten haften fte^en. $dj fing an in bem*

felben ju framen .... unb was habe i<h gefunben

;

fiel)
!"

i

©ie 30g unter bem £udj ein jiemlid^ grojjeS gern*

glas in meffingener, mit oergilbtem ©affian beliebter

Raffung herüor - Siebhaber unb Kenner »on aller Strt

$nftrumenten, griff $)aoib fogleidh banadj.

„©in englifdjeS,
-

fagte er, inbem er es halb an

baS eine, halb an baS anbere Sluge hielt, — „ein fee*

männifdjeS (SlaS!"

„®ie (Släfer finb heil" — fuhr Oiaffa fort. —
„^dj geigte eSSSater; er fagte: trage es hi« unb »er*

fe^e es bei einem Juwelier ! SBaS benfft t)u? SBirb

man bafür (Selb erhalten? SCBir braunen ja fein gern*

glas. ©S fei benn, um uns barnit im ©piegel jit be*

trachten, wie fdjön wir finb. @S fehlt nur leiber ber

©piegel.
-

ÄlS fie biefe Sßorte gefagt, lachte 9tal*fa plöfelich

laut auf. $hr ©chwefterchen, welches fie natürlich nicht

hören fonnte, wahrfcheinlidj aber wohl bie ©rfdjütterung,
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iljreS Körpers füllte; fie §ielt SRai'fa bei ber |>aub

— f>ob iljre großen Slugen gu ißr auf, oerjog erfdjredft

ba§ (i^efidbt unb bradj in frönen au§.

„©o ift e§ immer/' bemerfte 9ia¥fa — „fie liebt

nidjt, wenn gelabt wirb.*

„9iun, \6) werbe e§ meßt, idj werbe e§ nidjt t^uit,

Siubotfdßfa, * fügte fie Ijinzu, inbem fie neben bem

$inbe nieber^odfte unb ißm mit ben Ringern über ba§

$aar fufjr. — „©ielj!"

Da§ Sachen berfdjwanb boit fllaifenS ©efidjt, unb

iljre Sippen, beren (Snben ganz befonberS Ueblidj Ijer*

aufgezogen waren, würben wieber unbeweglich Da§

Äinb würbe ftitC. Sta'ifa erljob fiep.

„Dabibufcßta ! trage Du alfo ©orge .... mit

bem Fernglas, ©onft tljut mir ba§ ^olj leib — unb

audj bie ®an§, fo alt fie audj fein mag."

„$eljn föubel wirb man gewiß für baöfelbe geben,"

— fagte Dabib, ba§ Fernglas nadj allen ©eiten

breßenb. werbe e8 Dir abfaufen, ba§ ift bas

iöefte. Unb her finb unterbeffen fünfzehn topelen

©ilber für bie äpotljefe. $ft ba§ genug?"

„DiefeS borge idj bon Dir," flüfterte fliaYfa, in*

bem fie baä ©elbftücf bon iljm naßm.

„iftatürlüß! Unb mit 'tßrocenten — wiflft Du?

Unb Ijier Ijabe i<§ au$ ein ?ferb. ©in pradjtbolle*
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£)ing ! £5ie Snglänber — finb bodj ba§ erfte

SBolfl"

„Dian fagt, bajj mir Ärieg mit ifjnen führen

werben ?"

„S^ein“ — erroiberte ®at>ib — „mir [plagen

Jefct bie ^ranjofen."

„^un, ba§ mu§t Ü)u beffer miffen. Sorge atfo.

Slbieu, meine Herren!"
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$mmer an bemfelben $auue ift ferner aud? nod)

foIgenbe§ ®efprä<§ abgefjalten roorben. fRai'fa f<^ien

forgenuoüer al§ gemßfintidj ju fein.

*3ünf $opefen foftet ein $ofjffopf; unb ba ift

nodj ber $opf Hein, ganj Hein“ — fagte fie, ba§ Äinn

auf bie |)anb geftüfct. — *©o treuer ift e§! Unb für

ba§ Taljen Ijabe i<6 nodj fein (Mb erhalten."

„3ft “Dir ^etnanb fdjulbig?* — fragte £>aüib.

„3a; immer biefelbe ÄaitfmannSfrau, roefdje hinter

bem SEBafle rooljnt."

„IDiefe? bie X>icfe, roeldje in ber grünen ©dju*

fdjana eintjergetjt ?"

„^a, fie ift e§
*

,,©ief)’ einmal an ! 93or g-ett fann fie faum

atljmen, in ber $irdje fteigt orbentlicf) 'Dampf uon if>r

auf, aber ifjre ©dfulben jatjit fie nic^t

!

,,©ie wirb jaulen .... aber mann? 3$ §abf nodj

eine neue ©orge, Daoibufdjfa. Später ^at fidj in ben
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ßopf gefefet, mir [eine träume $u etilen; Du mei§t,

er Ijat angefangen ju ftottern
;

er mill ein Sort aus*

fprcc^en unb eS !ommt ein anbereS fjerauS. SEBaS bie

ißa^rung unb fonft baS gemöljnlidje geben anbetrifft,

ba finb mir eS fdjon gewohnt, ba berfteljen mir üjn;

Dräume finb aber audj bei gefunben 3Kenft^en ünber*

ftänblidj, unb nun gar bei iljm . . . . baS ift ein ©lenb

!

Da fagt er: $<§ bin fefjr frolj; Ijeute bin idj auf

lauter meifjen 33ögeln einljergegangen
;

unb (Sott ber

f>err Ijat mir ein Söouquet gefdjenft unb in bem ©ouquet

mar Slnbriufdje mit einem SWefferdjen. ®r nennt unfere

8iubotfd>ta jefet ^Inbriuf^a. ^efet, fagt er, merben mir •

33eibe gefunb merben. üftan mujj nur mit bem ÜJiefferdjen

tschirk! fo machen, unb er jeigt auf feinen |jalS.

Unb idj oerftelje if>n nid^t
;

idj fage :
gut, lieber Sßater,

gut. ®r aber mirb böfe unb mill mie immer erllären,

marum es fidj Ijanbelt. (5r meinte fogar."

„Du Ijätteft if)tn irgenb etmaS fagen folten," mifd^te

idj midj hinein, „Ijätteft Du ifjm bo<§ etmaS borgelogen
!“

berftelje nidjt gu lügen," fagte SRaifa unb

madjte babei eine abmeljrenbe Söemegung mit ber £janb.

@o mar es, fie tonnte nidjt lügen.

„Du braudjft nidjt ju lügen," bemerlte Dabib,

„brauc^ft Didj aber audj nie^t ju grämen. Das banft

Dir boc^ 9üiemanb.

^Haifa fafj i|n unbermanbt au, -
j
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„3$ wollte Didj etwas fragen, Daüibufd&fa; wie

fc^reibt man schtop?*)

„SaS Reifet ba§ schtop?

„3um Sßeifpiel: idj will, ba§ (schtop) 'Du tebeft.

"

„Schreibe: Scha**), twerdo, on, buki, Jer!“

„flieht* — fiel idj ein — „nidjt sha aber tscherw!"

„fllun, gleidjüiel; fdjreibe tscherw! Die £)aupt*

fadje aber, bleibe Du felbft am Beben."

mödjte gerne richtig föreiben,“ bemerlte

Siaifa errßtljenb.

Senn fie errötete, fo öerfdjönerte fie baS gleich

ungemein.

„Da§ fönnte mir gu ftatten fommen .... Sie

fdjön fjat mein S3ater feiner $eit gefc^rieben

bewuitberungSwürbig ! (Sr Ijat midj audj fdjreibett gelehrt,

fllun, jefct Jennt er !aum bie 23udjftaben."

„Bebe Du nur, wieberljolte Daoib mit leiferer

'Stimme unb ofjne ba§ 2luge oon il)r ju wenben. fRaifa

warf einen fdptellen 93li<f auf i$n unb errötete nodj

nieljr. „Bebe," unb was ba§ Sdjreibeit anbetrifft, . . . .

fo fdjreibe wie Du eS oerfteljft .... Der Deufet audj!

bie |)e£e lomntt! (Daoib nannte meine Dante f>ejre)

Sa§ fjat fie fjier ju fud^en? .... ®efy, meine Seele!"

*) Sine «teile, bie uicftt ju ttberfefeen tfl, »eit tä ftcf) um
bie Orthografie eines ruffifdjen SBorteö hanbett.

**) ©tabonifdje Benennung ber ruffifdjen 3Bu<f)(la6en.
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SRaija warf nodj einen SBlitf auf ®aoib unb lief

baoon.

ÜDaoib fpradj feljr feiten unb ungern mit mir über

föai'fa, über iljre Familie, befonberS feit ber $eit, wo

er ber Ütücffefw feines 93aterS entgegen fal). Gr badjte

nur an Ujn, unb wie wir fpäter leben würben. Gr

erinnerte fi(f> lebhaft feines 93aterS unb fanb ein befonbereS

Vergnügen baran, mir benfelben 311 betreiben.

„Gr ift l)odj non äBudjS, ftarf .... er ljebt

mit einer £>anb jeljn ^ßub auf .... Unb fdjreit. er:

$e, kleiner! fo Ijört man eS im ganjen |jaufe. Gr ift

ein prädjtiger Sftenfdj, gut .... unb braö! £>er fürchtete

ficb oor iftiemanb. 933ir lebten prächtig, bis wir 311

©runbe gerietet würben. ÜJIan fagt, er fei jefct gan3

grau geworben; früher aber fjatte er rotljeS |)aar wie

idj. Gin ©tarier! ..."

Daoib wollte burdjauS nidjt 3ugeben ,
ba| wir in

SRjäfan blieben.

„$ljr werbet fort," bemerfte idj, — „id> aber

werbe l)ier bleiben."

„Unfinn! wir nehmen ‘3>idj mit."

„Unb mein SBater?"

„deinen SSater mufjt £)u oerlaffen. Unb wenn £>u

i§n ni^t oerläfjt, fo bift £)u oerloren."

„2Bie baS?"
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Daoib antwortete mir nicfyt unb jog nur [eine

Weiten ©rauen jufammen.

„Unb wenn wir bann mit bem ©ater wegfafjren,"

fing er oon feuern an; — „fudjt er fidj eine gute

©teile, ic§ heirate . .

„9htn, bamit fjat e§ nodj 3eit," — bemerfte idj.

„[Rein gar nidjt! fjeirate halb."

„Du?"

„^a, idj
;
wie ?"

„Du Ijaft woljl gar f^on eine ©raut auf ber

pfjrte?”

„^reilid) fjabe idj ba§."

*2Ba3 ift fie benn?"

Daoib lächelte.

*2Bie einfältig Du bodj bift! [Ratiirlicf) 9taYfa."

„fliaYfa!" — wieberljolte idj oerwunbert. — „Du

fdjerjeft?"

„$dj oerftelje nidjt einmal 511 ft^erjen, ©ruber, unb

liebe e§ nidjt."

„©ie ift ja aber ein $aljr älter al§ Du?"

„3Ba§ tljut benn ba§? UebrigenS, bredjen wir

biefeS ©efprädj ab."

„Ertaube mir nur eine ^rag«," — fprac^ idj,

„SÖBeijj fie, bafj Du fie heiraten witlft?"

w 2öa^r^^^eintic^.
,,

„Stber Du l/aft Didj iljr nic§t entbecft?"
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„2öa§ ift ba gu entbecfen? Äommt bic 3e‘tf fo

werbe idj e§ fagen. 9hm, bafta!"

®aöib ftanb auf unb »erlief? ba§ 3‘mmcr- 2ÜS

td? allein war, badjte idj .... badjte idj .... unb

entflieh, baf? ®a»ib wie ein vernünftiger
,

praftifdjer

Uhnfdj fjanbelt; unb e§ war mir fdjmeidjetyaft, ber

^reunb eine§ fo praftifdjen 3J?anneS 311 fein.

Unb fRai'fa in iljrem immer gteidjen, fdjwarjen,

wollenen fleibcfjen, erfdjien mir plöfetidj rei$enb unb

ber treueften Siebe wertlj.
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£aoib’3 SBater !am inbeffen immer nid)t an unb

fd^rieb aud) nic^t. £)er ©ommer Ijatte fid) längft feft*

gefegt, ber $uni'2ftonat ging ju ©nbe. 2Bir roaren ber

©rmartung mflbe.

Unterbeffen verbreitete fxd^ ba§ ©erüdjt, bafj ßatfin’S

.ßuftanb fid^ plöfetidj fe^r verfdjlimmert tjabe, — unb

baf$ feine Familie nädjftenS vor junger fterben ober

ba$ ^>au§ jufammenftürgen, utxb fie Sille unter feinem

jDadje begraben mürbe. ®avib veränberte fidj im ©e-

ftc^te unb mürbe fo böfe unb finfter, bajj man iljm

nic^t nalje fommen tonnte, ©r entfernte fic^ öfter. SDiit

fltalfa tarn idj gar nie^t jufammen. gumeilcn f«§ i<fy

fie flüchtig au§ ber $ernc
#
wenn fie mit i§rem teilten,

^ierlidjen ©ange, gerabe mie ein ‘ißfeil, mit untere

fotogenen Firmen, mit ifjrem bunfeln, Augen 23ii<f unter

ben langen Söimpern, mit einem forgenvollen Äuäbrudf be§

bleiben, lieblidjen ©efid^teS — rafdj über bie «Strafe

ging, unb ba§ mar ÄlleS.
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quillilatin, mie früher, unb flüfterte mir mie früher

»orwurfsooll in’S Ohr: „£)ieb! mein |)err! IDieb!"

Aber ich beamtete fie nicht; unb mein Vater mar be»

fc^äftigt, faß unaufhörlich hinter feinen Vüdhern, fuhr

umher, fdjrieb, unb wollte Nichts weiter roiffen.

Als ich eines XageS am bewußten Apfelbaum

twrüberging
, warf i<h aus bloßer Gewohnheit einen

Seitenblicf auf baS befannte 'ßfäfcchen; ba tarn eS mir

»or, als wenn an ber Oberfläche ber Grbe, bie unferen

Sdjafc beefte, eine Veränberung oorgegaitgen fei. £)a'

wo früher eine Vertiefung gewefen war, hatte fich jetst

eine fleine Erhöhung gebilbet unb bie Schuttftücte lagen

anberSl „2BaS tonnte baS bebeuten?" backte id) bei

mir. „Sollte $emanb unfer Geheimniß burdjbrungen

unb bie Uhr auSgegraben haben?"

.£)ieoon mußte ich wich wit eigenen Augen über*

zeugen. Uhv
f

welche im Sdjooße ber Grbe

roftete, empfattb ich natürlich bie üollfommenfte Gleich*

giltigteit; aber ich tonnte hoch nicht jugeben, baß ein

Anberer fie brauchte?

Am anbern Xage ftanb ich alfo wieber oor XageS*

aitbruch auf, bewaffnete mich mit einem üüeffer unb

begab mich in ben Garten; ich fudjte baS bejeichnete

Vläfechen unter bem Apfelbaume auf unb fing an 311

graben — unb, als ich «ne faft bem Anfdjeine nach tiefe

Digitized by Google



63

®rube gegraben, mu|te idj midj baooit überzeugen, ba§

bie Ufjr fort war, bafj $entanb fie genommen, IjerauS*

geholt, geflogen Ijatte!

Slber wer tonnte fie bort IjerauSljolen — menn

eS nidjt ®aoib war?
- i

Ser anberS wußte, wo fie fidj befunben?

fdjüttete bie ($rube ju unb teerte nadj «£>aufe

Zurücf.

.Sollen wir anne^men,“ badjte idj, „bafj £)aoib

bie Uljr brauste, um feine jufünftige §rau unb bereit

©ater oom .gmngertobe ju retten .... SaS man audj

fagen mag, fo ift biefe llljr benn boc^ immer etwas

wert!) .... aber, warum tarn er ba nidjt zu mir uub

fagte: „©ruber — (idj Ijätte an ®aoib’S ©teile ganz

beftimntt gefagt: ©ruber) — ©ruber, idj braune ®elb

;

$5u fjaft feines, idj weijj es, aber geftatte mir bie Uljr

Zu benüfeen, bie wir jufammeu unter bem alten Slpfel*

bäum oergruben. ©ie bringt 9iiemanb ©ewimt, idj

aber werbe £>ir fo banfbar fein, ©ruber!" 5Dtit welker

£jreube Ijätte idj eingewilligt! Ülber Ijeimlidj, oerrät^erifc^

Ijanbelit, fic^ bem f^reunbe nic^t anjuoertrauen, . . .

.

SRein! teilte Öeibenfdjaft unb feine 'Jfotlj fanit bieS

entfdjulbigeit!

wieberfjole, id) war gefränft. fing an,

iljm tälte ju zeigen, §u fdjntollen ....
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Stber Daoib roar nidft oon denjenigen, meldjeba§

bemerfen unb fidj banun grämen.

$d) fing an, Änfpielungen 3U machen; aber üDaoib

fc^ieti meine Änfpielungen gar nidjt 311 bemerfen!

fpradj in feiner (Gegenwart baoou, wie niebrig

in meinen Stugen berjenige ÜDZenfdj fei, ber einen ^reunb

Ijabe unb fogar bie ganse 23ebeutung bc§ Zeitigen @e*

füfyleS ber ^reunbfdjaft oerftefje, unb bennod) nic^t

©eelengröße genug befiel, unb 3ur 8ift feine 3uPu^i

nimmt, al§ n>enn e§ möglidj märe, etma§ 3U öerbergen!

Unb inbem idj biefe lebten SEBorte fpradj, tackte idj

oevädjtlidj.

Stber daoib lielj mir ein taube§ Dljr!

fragte iljn enblic^ gerabe ljerau§, wa§ er moljl

meine: ob unfere Ulfr nodj einige 3cü gegangen fei,

nadfbem mir fie oergraben, ober ob fie gleich ftefjen

geblieben fei?

©r antmortete mir: „SBeiß e§ ber Jeufel! SÖie

fommft du bgrauf, barüber 311 grübeln?!'
1

mußte nidjt, ma§ idj baoon beulen füllte. daoib

§atte offenbar etwas auf bem ^jergen .... aber ber

SRaub ber U^r mar eS nicfyt. ©in unerwarteter 3ufaß

bewies mir feine Unfdjulb.
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$S lehrte eines £ageS burS ein (Seitengassen

ttaS «£>aufe 3urntf, burS welSeS iS gemöfjnliS 311 geljett

ücrmieb, ba ftS in bemfelbett ein Seitenflügel befanb,

in melSem mein ^einb £ranquillilatin wohnte
;
biesmal

aber führte miS baS SSitf|al fetbft bortljin. $nbent

iS unter bem gefSIoffeneti ^enfter eines einfaSen

3KMrtpSljaufeS oorüberging, pörte iS plö|jtiS bie Stimme

unfereS Wieners SBaffili, — eines auSgetaffenen SurfSen,

eines grofeit „^auUenjerS unb SSelmeS", mie mein

33ater fiS auSbrücfte — er mar aber a»S ein großer

(Eroberer roeibliSer Seelen, anf roelSe er bnrS völlige

fRebeit, burS £aitj unb Spiel auf bem STorban mirfte.

„Unb gel)’ boS, roaS paben fie fiS ba auSgebaSt!"

fpraS SBaffilt, beit iS niSt fe^eit, aber fepr beuttiS

pören fonnte; er faß roaßrfScinliS gerabe part am

ftenfter mit einem ^anteraben bei ein paar (SSläfent

ütfjee, — unb mie baS oft mit Leuten im gefSloffeueu

Bitnmer gcpt, er fpraS laut, opne ju apuen, baß jebcr

3n>an lurgditjew. Sie Uljr. 5
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33ori'tbergehenbe auf ber Straße jebeS SBort hören

fonnte. — „2Ba§ fie auSgebacht? Sie haben fie in bie

(Serbe »ergraben!"

„Du liigft!" brummte eilte anbere Stimme.

„$<h 1
a9e e§ ®ir. Unferc jungen |>crren finb f i>

ungewöhnlich ! befonberS biefer Daoibfa ein »oll*

fommener $efop .... $ch n)av ^ev SWorgen*-

bämmeritng aufgeftanben unb trete fo an’8 g-enfter . . .

^ch fehc: wa3 ift ba§ für eine räthfclhafte ©efchi<f)te?

. . . . Da gehen unfere beiben lieben jungen burch ben

©arten, tragen biefe felbe Uhr, graben unter bem

Slpfelbaum eine ©rube — unb hinein mit ihr, al£

wäre es> ein Säugling! hierauf ebnen fie bie ©rbe

wiebcr, bei ©ott! biefe yieberlichen

!

„2lch, hol’ fie ber $ucfucf!" — fagte SBaffili’^

©efährte. „Der §afer fticht fie wohl. 9iun, unb wa§

bann? — |jaft Du bie Uhr auSgegraben ?"

„Da§ »erfteht fidj, ha&e fie auSgcgraben. Sie

ift auch jefct noch bei mir. $<h wag? jeboch noch nid&t

fie ju jeigen. ©§ ift gar $u oiel 8ärm um fie gemacht

worben. Der Daoibla h flUe fie in berfetbeu stacht

unferer Sitten unter bem 9iücfgrathe weggejogen."

„?ih — «h!"

fa9e e$ Dir. Ohne Karbon, $<h fann fie

alfo nicht jeigen. Senn Officiere anfomnten, will ich
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fie ©inem oerfaufen, ober ich oerfpiele fie bei ben

harten."

$d) ^örte auf 31t ^or^en, ftüqte fopfüber nach

$aufe uub gerabe auf Daoib lo§.

„iöruber!" — fing ich „SBruber! oergieb

mir! %i) bin fcljutb oor Dir! Sch höbe Dich in Skr*

baefit gehabt, ich f>abe Dich befchutbigt! Du fielet mie

erregt ich bin! Skrgieb mir!"

„Sa§ ift Dir?“ fragte Daoib; — „erftäre Dich!"

„S<h hotte Dich in Skrbacht, baß Du uufere Uhr

unter bem Slpfelbaum heraus — — "

„Sieber biefe Uhr! Sft *fie beim nicht ba?"

rf 9^ein, fie' ift nicht ba
; ich badjte, Du Ijötteft fie

genommen, um Deinen S3e!annten 311 helfen. Unb baS

hat Stiles Saffiü gethan!"

^ch theilte Daoib mit, maS ich unter bem fünfter

beS ©afthaufeS gehört.

Slber mie foll ich ineine 33eftür3ung befchreiben!

S<h hotte natürlich geglaubt, bah Daoib unmillig fein

mürbe, aber ich fonnte baS burchauS nicht ermartcu

maS in ihm oorging! Äaum hotte ich me ine Stählung

beenbigt, als er in uitauSfprech liehe Suth geriet^.

Daoib, ber nicht anberS als mit Skrachtung oou biefer,

feinen Sorten nach, „albernen Uhrangelegenheit" fprach,

berfelbe Daoib, melcher oft oerfic^ert hatte, baf? fie

feiner auSgegeffenen ©ierfcfjale merth mar — fprang

5*
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Ifier ptöplidf auf, brauste auf, prejjte bie 3älfne äu '

fammcn unb ballte bie $auft. „Da§ !ann nidft fo

bleiben!" fagte er enblidf. — „Sie barf er fidf frembe§

(Sigenttjum aneignen? SSBarte nur, idj werbe Ufm geigen!

302it "Dieben Ijabe idf feine 9?adfftdft !" geftefie, baf;

idj bi3 auf biefen 3tugenbticf nid)t begreife, wa§ Daoib

in biefer Seife aufbringen fonnte, war er of)nebie§

fdjon gereift, fo baß Saffili’3 Dffat nur Del in’S

feiler gofs, ober Ijatte il)n mein SBerbadft gefränft —
idj fann es nidjt fagen

;
aber idf Ifabe ilfn nie in

foldjcr Stufregung gefeiten.

3$ ftanb mit offenem SDiunbe oor ifnn unb

wunbertc mid) nur, wie ferner unb mächtig er atmete.

„3Ba§ beabfidjtigft Du beim ju tlfun?“ fragte icp

cnblidf.

*Da§ fottft Du feljen — nadj Difdj, wenn ber

Später fiefj gur fliulje begeben Ifat. 3$ werbe biefen

Spötter fdjon gu finben wiffen! 3$ werbe mit iljm

reben!"

,,'Jhin,
M

badfte idj, „idf mödjte gerabe nic^t an ber

«Stelle biefe3 „Spötters" fein. — SaS wirb barauS

entfielen, £jerr! Du mein ©ett !"
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Unb ed entftanb ^olgenbed barauS.

©obalb fi<h nach bcm iDfittagdeffen jene fc^täfrige,

bebrödfenbe ©tilfe eingeftellt ^atte, welche fidj bid je^t

nod) in ber üftitte bed £aged, nach eingenommener

©peife, auf bad ruffifc^e 23olf legt, — begab fich Daoib

(i<h folgte if>m mit erftarrenbem §erjen auf bem

$ufe nach) in bad Seutejimmer unb rief SBaffili aud

bemfelben ^erau§. £)iefer wollte anfänglich nicht fomrnen,

gehörete aber fc^ließlich hoch unb folgte und in bad

©ärtchen.

£)a»ib ftellte fich bicht oor feine 33ruft hi»-

SBaffüi mar um einen ganzen $opf größer ald er.

— „äöaffili ÜTerentjeff," begann mein ©efährte

mit fefter ©timme, — „Du ^aft oor etwa fedjd SBodjen

unter biefem felben Apfelbaume eine, oon und bort

oerborgene Uhr herau§9e^ 0^- ^atteft fein 9fecht

bad 311 thun. ©ie gehörte $)ir nicht, ©ieb fie fogieich

jurütf .

*
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SBaffili oermirrte fidj etmaS, erholte fidj ater

gteidj mieber. „2ßaS für eine Ufjr? 3öaS fageu ©ie?

©ott mit $fjnen! tjabe gar feine U§r !"

„Set mci§, ma§ idj fage
;
Du ater lüge nicht. Die

Uf)r ift tei Dir. ®ieb fie guriief."

„3dj tjabc ^:)re Utjr nidjt.*

„SBaffili Dcrentjeff," — fpradj er bumpf unb

bro^enb. „Un§ ift mit ©emifjfjeit befannt, ba§ bie Utjr

tei Dir ift. 3J2an fagt eS Dir e^rlic^
:

giet fie jurütf.

— Unb wenn Du fie nidjt jurücfgiebft ....

SBaffiti täfelte fredj.

„2Ba3 merben<0ie inbiefem §atte mit mir machen?

9tun? . . .
."

„2Ba§? — 2ßir merbeit un§ fo lange mit ein*

anber fdjlagen, bis entmeber Du midj ober id? Didj

tefiegt."

SBaffili brad) in Öadjen aus.

„®d)tagen? Das ift nic^t «fperrettfadje! — „fidj

mit einem Äncdjte fdjlagen!"

Daoib ergriff SBaffiti plöfelidj tei ber äßefte.

„2ßir merben uns nidjt mit Rauften fdjtagen,"

—

fagte er mit beit 3äljnen fnirfdjenb, — „oerftetjft Du?

$dj merbe Dir ein SOieffcr geben unb feltft eines

nefjmen .... 9?itit, unb ba motten mir beim feljen, mer

ben Stnbern . . . . Süejrei!“ — befaßt er mir, taufe

naef) meinem SDieffer, meifjt Du, mit bem fnödjcrneu
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(Stiele, es liegt bort auf bem Sifcbe; baS anbeve Ijabe

icb in bev Safcbe."

Saffili mar bem Umfinlen nabe. £)aoib ^ielt üjn

immer nod) au ber Sefte feft.

„Erbarmen Sie ftdj, erbarmen Sie fidj . . . .

jDaüib ^agooitfdb, — tattte er, unb bie £bränen traten

tbm in bie Slugen. „SaS ift ba§? SaS tf)un Sie?

Waffen Sie midj tos!" —
„$cb merbe £)i<b liid^t lostaffen. — 9fod)fidjt

merbe id) 33ir leine feigen. — Unb meint ®u ®idj

uns ^eute entminbeft, fo fangen mir morgen 001 t oorne

an. — Snjefdjfa, mo ift beim ba§ Keffer?"

„Daoib ^agooitfcb!" — beulte Saffili, — „be*

geben Sie leinen 3)lorb .... Sa§ ift beim baS? —
bie Ubr .... icb ... . in ber £ba* • • • • jurn

Scherge .... icb merbe fie $bnen ben Äugenblid eiu=

Ijänbigen. 3Bie ? . . . batb motten Sie ©brijfantb 8u*

Ittfdj ben Saud) auffc^ti^en, batb mir .... Waffen

Sie mich to§, £>anib ^agooitfcb- Sotten Sie bie Ubr

nicht in Empfang nehmen. Sagen Sie c§ nur nicht

bem 33ater."

Daoib ließ Saffili’S Sefte lo§. $<h fab ihm in’S

<$efidjt. freilich — ba lonnte auch ein Zuberer als

Saffiti erfcbrerfen. So niebergefc^lageu . . . . fo latt

. . . . unb fo böfe mar es.
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SEBaffili fprang in’S «£>au§ imb fc^rte gleidj barauf,

mit bet Uljr in bet .£)anb, jurücf. — ßr gab fie

fcfymeigenb 33amb ab unb erft alä er in’3 £>au§ juriicf*

. tdjrte, rief er laut auf ber ©djroeüe; „Tfu! SÖ>elc^
r

eine ®efcfjidjte!
4'

ßr faf) immer noct» ganj entftettt aus. ^amb-

nitfte mit bem Äopf unb begab fidj in unfer ßimmer.

^cb fc^lic^ i§m mieber nad). — „©uroororo! ber leib-

Saftige €>uwororo!" backte id> bei mir. ^Damals, im

$af)re 1801 mar ©umororo unfer erfter, uolfötljüm*

lieber .£)elb.
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®aaib meiste bie £fjüre hinter fich ju, t^at bie

Uhr auf ben £ifcf), freujte bie Srme unb — o Sutiber

!

— brach in Sachen au§. Sei feinem Slnblicfe fing auch

ich an 311 lacfjen.

„Selch ein wunberbareS £>ing!" — fing er an.

— „Sir fönnen un§ biefer Ufjr auf feine Seife ent*

lebigen. — Sie mu$ wirflich aerjaubert fein. Unb

warum ^abe ich mich eigentlich fo erzürnt?"

„$a, warum?" — roieberholte ich- — „®u

fjätteft fie Saffili laffen fallen."

„9fein boch" — unterbrach £5aoib mich, —
„hoffen ! Sa3 fallen wir aber je^t mit ihr beginnen?"

*$a, roa§?"

Sir fahen Seibe bie Uhr an — unb buchten

nach. ?ln einer (Schnur au§ blauen Staubperlen —
(ber ungtiicfliche Saffili hatte in ber Geile nicht $eit

gehabt, biefe Schnur, bie ihm gehörte, abjunehmen) —
fie tljat ruhig ih« (Sache: tiefte — freilich etwa§
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unregelmäßig — unb Iangfam bcmegte ftdj fcer tupferne

SDJinutenjeiger.

„©ollen mir fie micber »ergraben? Ober in ben

Ofen mit if)r? fdjlug icb enblidb »or. Ober — füllten

mir fie nicht Satfiit Einträgen?"

„Sftein," — ermibcrte Oaoib. — „Oa§ ift 2llle§

uic^t ba§ 9iecbte. §lber, Ijöre einmal: Sßei ber fianjlet

be§ ©ouberneurS ift eine Somtniffion eingefefct, melche

milbe ©abeit jurn Seiftanbe bet fafimoü’f^en Slbge*

brannten einfammelt. Oie ©tabt Äafimoo fagt man,

ift mit allen Kirchen bi3 auf ben ©runb abgebrannt.

Oort, fagt man, mirb 5lHe§ angenommen; nicht allein

$orn unb ©elb, fonbern auch allerlei ©acbeit in natura,

©eben mir biefe Uljr bortbin! Sb?"

„©eben mir, geben mir fie bortbin," — rief idj

lebhaft. — „Sin b^'rlicber ©ebanfe ! Allein icb glaubte,

ba bie $atnilie ®einer ^reunbe 97otb leibet . . .
."

„9?ein, nein! $n bie Sommiffion. 8atfin§ merben

fidj ohne fie bebelfen. — $n bie Sommiffion."

„9?un, fo fei c§ beim. $cb glaube aber, baß babei

eine ©djrift an ben ©ouoerneur aufgefefct merben

müßte."

Oa»ib fab mich an. — „©laubft Ou?"

„$a; »iel brauet man natürlich nicht ju fchrei*

ben
;

aber fo, einige SBorte."

„3unt ©eifpiel?"
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„3unt Seifpiet . . . . fo anfangen: *X)a mir" . . .

.

ober: „Semegt" ....

„Semegt* .... gut.

„Dann muf? man fageit: „DiefeS, unfer fteine§

Scherftein . . .
.“

„Scherflein .... auch gut; nun nimm eine $eber,

fe^e Dich, unb fdjreibe. Sormärt§!"

,,3lierft § Unreine," — bemerfte icf).

„@ut, fo madje ein Srouitton; aber fdjreibe,

fdjreibe nur .... idj miß fie inbeffen mit Äreibe

pu^en."

3dj nahm ein Statt Rapier unb fdjnitt eine

^•eber; aber ich tjatte .faum.3eit, oben auf bein Statte

:

„Seiner SpceÜenj, bcm §errn g-ürften, Durdjlaudjt,"

auSjufdjreiben (mir Ratten bamat§ bcn dürften .£). jutn

©ouoerneur), at§ id)
,

üoit einem ungemöljntidjeu

Lärm betroffen, ber fidj im .fjaufe erfjob, inne ^iett.

Daoib bemerfte ebenfalls beit Lärm unb hielt aitdj inne

mit feiner Arbeit, bie Ul)r in ber tinfen unb ba§ Läpp-

chen mit treibe in ber rechten §anb ^attenb. 3Bir

faben eitiaitber an. 2öa§ mar ba£ für ein gettenbcr

Schrei? Da3 mar ber Dante freifdjenbe Stimme . . .

unb baS? — Da§ ift bie oor 3orn Reifere Stimme

be§ Saterä. „Die Uhr! bie Uhr!" fdjreit ^entanb,

mir
.
fdjeint, e§ ift DranquiUilatin. — ÜÜian hört

Stritte fomuteu, Sretter fnarreit, bie Schreier $UIe
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laufen unb tommen gerabe auf unä 311 . erflarre

oor Street unb aucfy Daoib l)at ein ©efidjt wie ßeljm,

blicft aber auf roie ein Slbler. „SBaffili, ber 97ieber=

trächtige §at un§ oerratljen," flüftert er jioifdjen ben

3ä^ncn .... Die Dfjiire öffnet fidj toeit . . . unb ber

33ater im Sdjlafrod unb o^ne £>al§tudj, bie Dante im

^ubermantel, Dranquillilatin, Saffili, ^ufd)!a, ein

anberer $nabe, ber $odj Slgapit — fie ftürjen 2We

gu un§ in’3 3*mmer -

„Stbfdjeulicbe!" fcfyreit mein SSater atf>emlo§ ....

,,@nblicf) feib $f)r abgefangen !" — @r fafy bie U^r in

Daoib’S f)anb unb fdjrie: „@Keb fie fter! @ieb bie

Uf)r Ijer!"

s3ber Daoib ntadjt, ot)ne ein SSJort ju fagen, einen

Stritt jum offenen $enfter, unb ift mit einem Sprunge

auf bem £)ofe unb auf ber (Straße!

%moftnt meinem SDtufter in 'Ällem nadjjualjmen,

fpringe autf) idj jum ^enfter hinaus unb laufe hinter

Daoib l)er . . . .

„$angt fie !
galtet fie!" tönen roilbe, gemif^te

(Stimmen hinter uns.

3i>ir aber laufen fcf/on bie Strafte entlang, Daoib

oljne üDiüfee auf bem $opfe oorauS, idj einige Stritte

hinter if)m fyer, gefolgt oon bem ($efd)rei unb bem

Stampfen ber prüfte unferer Verfolger.
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SSiele $d)re ftttb (eit jenen Gcreigniffen oerftoffen

;

icfj Ijabe (eitbem »iele äftale bariiber nadfjgebadjt —
unb idj fann bi3 jefct nidjt beit ©ruitb jener SBittlj be*

greifen, bie meinen 33ater erfaßte, ber fitr^e $eit »orljer

»erboten Ijatte, audj nur ber, ifjn langmeilenben Ufjr

©rmäfjnung gu tljun, — ebenfo mie icfj bamalS bie

SButlj Daoib’S uidjt begriff, al§ er »oit 2öaffili’§ (Raub

ber Ufjr erfuhr! 55a fommt @inem iinroiüfiirlidj in

ben (Sinn, bajj ifjr eine gel)eimnifs»olle Sraft iitne*

meinte.

SEBaffiti Ijatte un§ niefjt »erratfjen, mie Daoib e§

»orauäfefete; iljm mar nidjt barunt ju tljun; er mar

gu fefjr in $urdjt gejagt; — e§ f)atte einfach eiltet

»oit uitfereit 2ftäbdjeit bie Uf)r in feinen /pänben ge*

fefjeit unb eö fofort ber Dante Ijinterbradjt, metdje in

gröfjte SButlj geriet!).

SKMr rannten alfo in ber ÜRitte ber Strafje ba*

fjin. (Diejenigen, meldje un§ entgegeitfanten, blieben
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ftelfen ober traten oerwunbert jur «Seite. erinnere

mid), bajj ein öerabfd)iebetcr Secunb=2Kajor, ein befann*

ter ^äger
f fidf plöt$lid) auS bent g-enfier feiner Seg-

nung IjcrauSbog unb feuerrot!) im ®efid)t, mit über*

Ijängenbem Körper, in wütljenber Sßeife fdjrie, baß es

hinter uns gellte: „§att! (Greift fiel" — £)aöib lief,

bie Ul)r über feinem $opfc fdjwiugenb unb machte ju*

weilen einen Sprung; idj fprang aucf) unb auf beitfeU

ben Stellen wie er.

„SBofjin?
1
* rufe idj £>aoib ju, als er aus ber

Straße in ein Seitengäßdjen biegt — unb folge ifjm.

„Sin bie Ofa!" fdjreit er. — „$n’S SOöaffer mit

iljr! $n ben ^lufj, jum Teufel!"

„fjalt! .fjalt !"
. .

. ffreien fic hinter uns.

Slber wir fliegen fdjon baS ($äßdjen hinunter.

Sc^on wef)t uns 2fr*fäe entgegen, — oor uns liegt

ber ^luj? mit feii\em fteilen, fdjmufctgen Ufer unb bie

^öl^erne SBrücfe mit einer langen 9ieilje oon $ra$t=

wagen unb ein ©arnifonSfolbat mit ber ^3ife fteljt am

Sdjlagbaum; — bamalS gingen bie Solbaten mit

^ßifen .... üDaoib ift fdjon auf ber ÜBrücfe, ftürmt an

bcm Solbaten »oritber, ber ifjm mit ber 'ißife einen

Schlag an 'bie 53eine geben will, ftatt feiner aber ein

twritbergeljenbeS $alb trifft.

t)aoib fpringt im Slugenblicf auf baS ©elänber

ber 33rii(fe — er ftüfjt einen g-reubenruf aus
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etwam SBeißem unb ©lauem bliuft burd) bie öuft — bam

ivar bie fUberite Itfjr unb Sßßaffili’m blaue ‘ßerlenfchnur,

bie in bie Söellen flogen 2lber je^t gefcf)te^t Uu*

glaublichem! ‘Dtach berUfjr (Zwingen fidj SDaoib’m fyü^e

auf, unb er felbft, ben fopf ooraum, bie |)änbe au§*

geflrecft, mit fliegenben Diotfflößen, befdjreibt einen

$veim in ber Saft — fo fliegen an einem heißen Sage

bie aufgefcprecften ^röfdje oom f>o^eu Ufer in bam

2ßaffer bem Seinem — oerfchwinbet augenblicflich hinter

bem SSrüdfengelänber unb bann — buch! ein

fernerem Stuffdjlagen unten ....

33ßie mir würbe, bin ich oollftänbig außer ©taube

ju befchreiben. $ch befanb mich einige ©dritte oou

iDaoib, alm er Dom (Mänber [prang .... aber ich

erinnere mich nicht einmal, ob ich auffdjriej ich glaube

nicht einmal, baß ich erfchraf; ich würbe ftumrn unb

ftarr. §änbe unb §üße waren mir gelähmt.

Um mich herum liefen unb brängten [ich üttenfdjen,

einige oon ihnen tarnen mir befannt oor. Srofimitfch

blifcte oorüber, ber ©olbat mit ber ^ife warf fich auf

bie ©eite, bie ^ßferbe ber ^racßtmagen eilten, bie an*

gebunbeneu @<hnaujen heraufjiehenb, oorüber bann

würbe allem grün oor ben Stugeu unb $emanb gab

mir einen heftigen ©djlag in ben 9tacten unb ben 9tücfen

entlang $ch würbe ohnmächtig.
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erinnere mich, wie ich midh bann erhob ;
als

ich fah, baß -ftiemanb auf mich achtete, trat i<h an baS

(Mänber, aber nicht auf bie ©eite, wo ÜDaoib hinunter

gedrungen war — bort hcransutreten, fam mir flauer*

lid) oor, — fonbern auf bie anbere ©eite nnb be=

gann in beit braufenben, blauen, angefdjwottenen §luß

hinabjufehen ;
id) erinnere micf», baß ich unweit ber

ißri'ufe am Ufer ein ait’S ßatib gezogenes SBoot bemerfte,

in bem 33oote befanben fidj mehrere SRenfdjen; einer

oon ihnen 50g, naß nnb oon ber ©onne glänjenb, über

beit Slattb beS 33ooteS gebeugt, CrtwaS auS bem

SBaffcr, ein mittelmäßig großes, längliches, bunfleS

'Ding, baS ich anfangs für einen üftantelfacf ober einen

$orb hieU; als idh aber genauer h»nfah, crlannte ich,

baß cs — Daoib war!

Da erbebte ich am ganzen Körper, fchrie fürchter*

lieh auf ttnb lief, mich burd) bie üttenfdhett hinburdh=

ftoßeitb, nach bem Söoote hin; als ich aber bort ange=

fomnten war, üertor ich beit SJcuth unb fc^aute umher.

Unter ben SDieitfchett, welche baS 33oot umgaben,

erfannte ich SCranquiUilatin, ben $od) Slgapit mit einem

©tiefel in ber ,£>anb, ^ufchfa ttnb SBaffili .... 3>er

naffe, glättjenbe ÜKenfch hab ben Körper ®aoib’S unter

bett Slchfeln aus bem 23ootc; Dtoib’S beibe ,£>änbe

hoben fiep über baS ©eficht, als wollte er eS oor

frembem 33licf bebetfett; man legte ihn auf ben Sflüdfen
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in beit Uferfdjlamm. Daoib regte fidj nidjt, lang aus*

geftrecft, bie .fjacfeit an einanber gelegt, beit SDZagen

öorgeftrecft. ©ein ®efidjt mar grünlich, bie Ülugeit oer*

funfen tntb »on ben paaren troff baS SBaffer Ijerab.

Der naffe junge Sßurfdje, ein ^abrilSarbeiter feiner

fteibung nactj, fing an, üor falte jitternb unb bie

-£>aare fortmäfjrenb aus ber «Stirne ftreidjenb, 511 er*

jaulen, mie er eS angefangen. Gr erjagte feljr orbent*

lidj nttb forgfältig: .

„Da felje i dp, meine Herren — maS pat baS 31t

bebeuten? Diefer Jüngling fliegt über baS ©elänber

»on ber 23rücfe pinab s)Zun tcp laufe gleich

bem Strome hinunter, beim icp meijj — fommt er

in bie SDZitte beS Stromes, mirb er unter bie iörücfe

fortgeriffen, nun bann ift eS aus
!

$cp fepe, eS

fdjroimmt eine ^ottige SÖZüpe, — baS mar fein f opf.

DZun .... idj merfe nticp gleicp fdjnell in’S SBaffer, er*

greife ifjn ...

.

nun, bann mar eS leine fünft mepr!"

$n ber üDZenge mürben einige belobenbe 3£orte laut.

„$ej$t mußt Du Didp ermärmen; fomm’, triuleu

mir ein ©lassen," bemerlte $emanb.

$ept aber brängt fiep $entanb Irampfpaft oor . . .

GS ift Saffili.

„ 2BaS tnacpt $pr beim, $pr OZecptgläubigen?" —
ruft er mit meiiterlicper Stimme — „rollen muß mau

ipn ! DaS ift unfer junger |)err!"

3ttan Surgenjem. Sie Ufir.
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„Sollen muß man ifjn, rollen," erfc^aüt e§ in ber

9ftenge, bie immer anwäcbft.

„Wn beit $üßen auff)ängen! ®a§ ift ba§ $8efte!'*

„ÜRit bent öaudje auf einer Xonne §iu* unb Ijer*

geroßt, bi§ $aßt ifjn, $fjr Surften!"

„2Bagt e§ nicfjt ifjn anjurüljren !** — mifdjt ficfy

ber Solbat mit ber 'ßife hinein. — „Sluf bie |jauDt»

wadje muß er getragen werben."

„©efinbeU" Ijörte id) irgenbwo £rofimitfdj’3 23aß.

„$lber er lebt ja," fdjrie icf) au§ Dollem ^alfe

faft mit Sdjrecfen.

$cß näherte mein ©efidjt bem (einigen . . . „Daä

alfo ift ein (Srtrunfener," bacßte idj — unb meine «Seele

erftarrte Stuf einmal fe^e idj, baßjDaoib’S Sippen

beben unb etwa§ Söaffer oon fic^ geben ....

$dj würbe fofort weggeftoßen, weggefcfjleppt; 2llle§

ftiirjte ju iljm Ijiit.

„9tollt üjn! 9Mt i^n !

J
* riefen Diele «Stimmen.

„9iein, nein, fjalt!" fdjrie Sßaffili. „iftacf) |>aufe

mit ißm nadj f)aufe!"

„9tadj |jaufe!" rief audj STranquillilatin.

B^m Slugenblitfe wollen mir ifjn Einträgen, unb

bort werben wir beffer fefjen," — fufjr SSJaffili fort

(oon jenem £age an gewann id() SBaffili lieb)

Digitized by Google



— 83 • —

„trüber, eine Söaftmatte ! — Senn $fjr feine Ijabt,

fo faßt if)n beim $opfe unb bei ben §ö§en • • • •

,,-^att! |jier ift eine Mattel öegt ifm barauf!

|jebt ifjn auf ! 93orrc>ärt§!* Sanft roie in einem Sagen

ging e§ fort.

(Einige SÄugenblitfe fpäter trat ^aoib, auf ber

©aftmatte getragen, unter ba§ £>ad) unfere§ §aufe§.

(

6*
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Gsr mürbe auägefteibet unb auf’3 33 ett gefegt.

Sdjon auf ber Strafje l)atte et angefangen, 8eben$*

Seiten non fid) 31t geben
;

er f^tte gebrummt, 33eme*

gütigen mit ben «£>änben gemadjt $ni gimmer

Jam er nottenbS 311 fic§. Sobalb mm aber bie ($efaf)r

für fein Öeben gefdjrounben unb e3 unnötftig mar, ftdj

110$ mit üjm 511 befd)äftigen, trat ber Unmille mieber

in feine 9iedjte.

Me traten non mir surücf, mie non einem

fähigen.

„$ott ftrafe i^n ! ($ott ftrafe iljn!* fc^rie bie

£ante burdj ba§ ganje .paus. — „©eben Sie ibn

irgenbmo attberS Ijitt, ^orpljtyri ^etromitfd), fonft mirb

er nodj ein Unheil anridjten, aus bent man nidjt

IjerauSfommt."

„Erbarmen Sie fidj! £>a§ ift |a eine maljve

Blatter unb ein Söefeffener
!

" befräftigte XranquiUilatin.
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„ Diefe 53o§fjeit! X>iefc S8o§^eit!“ fdjnatterte bic

Sonte, inbem fie gonj nahe an meine Shüre fjeran*

trat, bamit Saoib fie gemip ^öreit möchte. — guerft

ftie^It er bie Uhr itnb — bann in’3 SBaffer

9liemanb fott fie haben . . . . ba habt $fn' f^!
44

Sitte, Sitte maren unjufrieben!

„S)aoib," fragte ich ihn, fobaib mir allein blieben,

„marum ^aft S)u ba§ getban? SÖJarum fprangft S>u

in’§ SBaffer?“

„Sprangft üDu! — $ch konnte mich nic^t auf

bem ©elanber ermatten, ba§ ift Sittel, glätte ich 311

fchmimmeu oerftanben, fo märe ich abfichtlich hinunter

gefprungen. $ch merbe gang beftimmt fdjmimmen ler=

nen. Safür ift aber bie Uf)r jefet — futfch !

41

«£jier trat mein 33ater feierlichen Schrittes in’S

3immer.

„£>u, mein Sieber," manbte er fid} ju mir, „mirft

ganj beftimmt burc^gepeitfd^t merben, jmeifle nicht baran,

obgleich nid^t mehr über bie SSanf 311 ftredfen bift."

— hierauf trat er an baS SBett heran, auf meldjem

Saoib tag. — „JJn (Sibirien
,

14

fing er mit einbring-

lichern, mürbigem Sone an, „in Sibirien, mein £>err,

auf ber ©aleere, unter ber drbe leben unb fterben

SKenfcben, bie meniger fdjulbig, meniger oerbrecherifch

finb, als S)ul SBift S)u ein Seibftmörber, ober ein
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Dieb, ober einfach ein 9larr? — Sage mir baS Sine,

idj bitte Didj um (Lottes 2Bi£Ien ? !

“

„^dj bin fein Selbftmörber unb audj fein Dieb,*

ermiberte Daüib, „aber maS maf^r ift, baS bleibt roatjr,

nadj Sibirien gerätsen allerbingS gute üftenfdjen, bie

beffer ftnb als Sie ober idj ... . Sßer foüte baS beffer

loiffen, als Sie?"

9)?ein Sater feufjte Icife auf, trat einen Stritt

3urü(f, marf einen un&ermanbten Slicf auf Daoib, fpie

aus, befreujigte fidj langfam unb ging aus bent gintnter.

„Das liebft Du nidjt?" fagte Daoib unb ftetfte

bie 3unge IjerauS. Dann oerfudjte er fidj 311 ergeben,

foitnte es aber nidjt. „^dj mujj midj bodj irgenbioo

jerfdjlagen Ijaben,“ fagte er äd^enb unb baS (Sefidjt

öerjieljenb, „idj erinnere midj, bafj baS SBaffer mid?

an einen Salten trieb.“

„.£>aft Du 9talja gefe^eit?" fragte er plöfelidj.

,,'3lein, idj Ijabe fie nidjt gefe^en .... Doch tj fl ft

halt . . . . $dj befinne midj jefet : mar fie es nidjt, bie

an ber Srücfe ant Ufer ftanb? — $a; ein buufleS

Äleibdjen, ein gelbes Dudf} über ben $opf fie

muß es gemefen fein!
"

,,‘Jiun unb uadjljer .... Ijaft Du fie gefeljen?"

„Uadjljer .... $dj weif? & nic^t meljr — idj

Ijatte feine (Gebauten bafür
;
— ba fprangft Du."

Daoib mürbe unruhig.
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„Sieber ^reunb $tliefdfa, gefy’ bodf gleich ifir;

fagc itfr, baff idf gefunb bin, baf? mir 92idjt§ gefc^e^eix

tft. werbe morgen 31t i^nen gelfen. ©elfe fdfneff,

Sruber, ttfue mir ben ©efaflen!"

£)at>ib firecfte mir beibe .fpänbe fjin feine

bereite trocfen geworbenen |jaare ftanben in broüigeit

Siifdfeln ju Serge unb gaben feinem rülfrenben (SJefidfte

einen nod) innigeren ÄnSbrutf. na§m meine 9)2üfje

mtb »erlief? baS $aus, inbem idf midf in Sldjt na§m,

meinem Sater unter bie Gingen 311 tommen, um i^n

nic^t an fein Serfprecfyen 311 erinnern.
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„SBirflich," überlegte ich auf bem Sßege 31t 8atfin0,

„wie f)abe ich fRaYfa nicht bemerft? 2öo fam fte f)\\\?

©ie mufjte ja fc^ett . . .
."

^löfclich erinnerte ich mid), bafs im lugenblicfe

oon £>aoib’§ ©turj ein fürchterlicher, hersserreifjenber

©chrei in meinen Ohren gellte .... SBar fie c§ nicht

etwa gewefen? Iber wie ha^f i<h f* e [pater nicht

mehr gefeljen?

23or bem |>aufe, in welchem Öatfin wohnt, behnte

fi<h ein wüfter, mit Ueffeln bewachfener unb oon einem

jerfatlenen 3aune umgebener ^la^ au§. $ch wufjte nicht,

wie ich burch biefen 3aun tommen füllte — (er hatte

weber Pforte noch £hor)* ®a (teilte [ich meinen lugen

folgenbeä ©djaufpiel bar:

Stuf ber unterften ©tufe ber £reppe oor bem

^jaufe faf$ fJiaYfa mit ben Ellenbogen auf ben $tiieen

unb ben $opf auf bie gefalteten .£)änbe geftüfct. ©ie

fah ftarr oor fich h *n
5

neben ihr ftanb ih? ftummeS

©djwefterchen unb fchwang ruhig eine fleine <ßeitfche,

unb oor ber £hürc
»
mir ben SHücfen juwenbenb, ftanb
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in einem jerviffenen, »ertragenen Samifol, in Unter*

fjofen unb ^iljftiefeln ber alte öatfin mit ben Ernten

fdjlotternb, fid) frümmenb unb auf einem ^lecfe trip*

pelub unb umfjerljüpfenb. 9ll§ er meinen ÜTritt prte,

wanbte er fidj rafd) um, dürfte nieber — unb fprang

bann plöjjlidj auf mid) lo§, inbem er ungemein rafd)

mit gitternber «Stimme unb immerwäljrenbem lieber*

holen »on Tschu, tschu .... fprad). $cf> Ijatte ifjn

lange nid^t gefeljen unb hätte ihn gewijj nidjt erfannt,

wenn id} ihm an einem anberen Orte begegnet märe.

®iefe§ geringelte, ja^nlofe, rothe ©efidjt, biefe

runben, trüben klugen, bie 3erjau§ten, grauen £>aare

bie biefe Sprünge, biefe finnlofe, ftotternbe

Rebe . . . . 2Ba§ mar ba3? äöeldj eine übermenfdjUcf^e

3?erji»eiflung peinigt biefe§ unglüdli^e SÖßefen? 2Ba§

ift ba3 für ein „Jobtentanj ?" —
„Tschu, tschu . ." flüfterte er, fidj immerfort

frümmenb — „ba ift fie, bie Saffiliemna foeben, tschu,

tschu, nach £>aufe gefommeu .... |>öre! einen 2 . . . og

auf bem Äopfe (er fällig fid) babei mit ber f>anb auf

ben flopf) unb fifct ba wie eine Schaufel; unb fdjief,

fcpief, wie Stnbriujcfja; bie fc^iefe SBaffiliewna
!

(er wollte

moljl fagen: bie ftumme . . . .) Tschu! fdjief ift meine

SBaffitietuna ! Seht, ba finb fie jefct ©eibe auf biefelbc

SBeife $rcut Gu«h baran $hr
r

Rechtgläubige

!

Unb icf) ^abe nur biefe beiben ©orte! @h?*
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Satfin war fid) offenbar beffen bewußt, bajj er

nic^t orbentlidj fpracä^ unb ÄuberS fagte, als er fagen

wollte, unb madjte bie furdjtbarften Stnftrengungen, um

mir beuttidj 311 inanen, warum es fidj (»anbelte. SRaYfa

fdjien gar uidjt ju fjören, was if)r Vater fagte, unb

iljr Sdjwefterdjen fuljr fort, bie ^eitfd^e ju fdjwingen.

„öebewoljl, Juwelier, lebcwoljl, lebewofjl!" fpradj

ßatfin mehrere ÜDfal uadj ber fReifje, fid} tief oerbeugenb,

als freute er fid^ enblidj, ein »erftänblid^eS SBort auf*

gefunben ju Ijaben.

25er $opf fdjwinbelte ' mir. — „2£aS bebeutet

baS Stiles?" — fragte idj eine alte grau, bie aus

einem genfter beS £>aufeS fyerauSfdjaute.

„SBaS wei§ idj, |jerr, enoiberte biefe in fingen*

bem £one; man fagt, ein SDZenfd} — ©ott weiß »rer

er ift — fei ertruufen, unb baS Ijat fie gefehlt. SRun,

unb fie Ijat fidj wafwfdjeinlid) erfdjrecft; fie !am

übrigens gang gefunb nadj £jaufe; bann fefcte fie fidj

auf bie Stufen unb oon ber $eit ai» fifet fie ba wie

eine Vilbfäule, ob man mit ifjr fpridjt, ober nidjt. Sie

wirb woljl aud) ben ©ebraudj iljrer guuge verloren

^aben. Std), mein ^immel!"

„Üebewoljl, lebemotjl," wieberfyotte öat!iu immer

mit bcnfelben Verbeugungen.

!gd) trat ju 9taYfa unb blieb gerabe oor iljr fteljeu.

— „fRaYfotfdjfa," rief ic§, ,,»oaS ift 35ir?'‘
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(Sie antwortete es war, als wenn fte midj

gar nidjt bemerfte. $fyr ©efidjt war weber erblaßt uodj

oeränbert — aber es war oerfteinert unb trug einen

SluSbrucf, als würbe fie eben einfdjlafen.

„(Sie ift ja fdjief, fdjief," — fliifterte mir Satfin

tti’S Dljr.

faßte 9iai'fa beim Slrme. — „T)aüib lebt!"

rief id; lauter als früher — „er lebt unb ift gefuttb;

£)aoib lebt, öerfteljft £)u? Grr ift aus bem SBaffer ge«

gogen worben unb ift 311 -fpaufe; er läßt £}ir fagen,

baß er morgen ju ®ir fomnten wirb .... 6r lebt
!"

iHaija fdjlug mit Sßülje bie Singen gu mir auf,

blinzelte ein paar SDiat, öffnete fie immer weiter; fie

neigte ben $opf auf bie ©eite, errötete, ifjre Sippen

öffneten fic^ . . . ©ie atfpnete langfam mit notier 93ruft

bie 2uft ein, 30g fidj wie im ©^merje gufammen unb

fagte mit großer Slnftrengung : ®a — $)ao ....

t

.

. . lebt" — ftanb ptöfclid; auf unb lief baoon ....

„SBofjin?" rief idj.

Slber, leife ladjenb unb auf ben §üßen fdjwantenb,

lief fie fdjon über ben wüßten ^lafc ....

lief iljr natürlich nadj, wäljrenb hinter mir

bie flagenben ©timtnen beS ©reifes unb beS taub-

ftummen ÄinbeS Satfiu’S ertönten . . . 9?aYfa lief gerabe

311 uns.
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3tn Saffiti, ber Dante unb fogar Dranquillilatin

vorüber, lief fRal’fa in ba§ 3*mmer ,
in welkem Darnb

lag, unb warf fidj an feine 23ruft. ,,3ld) — ad) Da»

üibufd)fa“ — erfdjallte ifyre ©timme unter iljren auf*

gelöften Öocfen Terror, — „ac^
!“

Die 3lrme weit öffnenb, umfälojj Dabib fie, unb

lefjnte feinen $opf an fie.

„3$ergieb mir, mein §erj — '* Ijörte man ifjn

fagen. Unb 23eibe rerftummten oor ^reu^ e -

„Sarum warft Du nadj |)aufe gegangen, fRa'ifa

— warum bliebft Du nidjt bort?" fagte idj if)r. ©ie

erljob beu $opf nodj immer nidjt. — „Du Ijätteft bann

gefeiten, baff er gerettet würbe."

,,3ld), idj weiß e§ nidjt! 3$ weiß nie^t
!

^rage

mid) nic^t; idj weiß nidjt, id> erinnere midj nidjt, wie

idj nadf |jaufe gelommen bin. 3$ erinnere mief) nur,

bafs idj Didf fliegen fa^ . . . . @twa§ gab mir einen

©tef? .... ma§ nadj§er gefc^a^ . . .
."
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„(Einen @tofj" — wieberboite Daoib — unb wir

braten aüe Drei in öadjeit aus. Uns wahr fefjr wohl.

„2lber, was hat beim baS eitblkh 311 bebeuten!"

erfchoU hinter uns bie brcfjenbe ©timme meines 3$aterS.

Gr ftanb auf ber J^ürf^weüe. — „SBerben biefe 9tarr*

feiten enblidji aufhören ober nicht? 2öo (eben wir eigent*

lieh — in bent Äaiferthunt Siujjlanb ober in ber 9ie*

publif ^ranfreich?"

Gr trat in’S gimtuer herein.

„ 2Ber fid) empören will, gehe nach ^ranfreic^.

Unb Du? wie baft Du es gewagt, hergufommen?"

wanbte er fic^ an 9?aYfa, welche leife aufgeftanben war;

fie b^tte fid) ihm jugefebrt, war fidjtbar oeriegen, fuhr

inbeffen fort, freunblid) unb felig 31t lächeln. — „Dotter

meines gefchwornen g-einbes, wie ba[t Du es gewagt ?

Unb ba giebt es noch Umarmungen! .£>inauS, fogleicfj

ober . . .

„Onfel!" fpracb Daoib unb fefete fidj im iöette

auf. 53eleibigen *Sie SftaYfa nicht. «Sie wirb Weggehen

. . . . aber beieibigen ©ie fie nicht."

„Unb was bift Du mir für ein 33orfänger? $4
beteibige fie, be— lei—bi— ge fie nicht, ich jage fie ein*

fach bwauS. ^ch werbe Dich feibft noch gor Gerant*

wortung ^ie^eu. Jpaft frembeS Gigenthunt oerthan,

§anb anDeiu^eben gelegt, mich in Ausgaben oerfebt."

„Seltbe Ausgaben?" unterbrach ihn Daoib.
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„SBetcfje? ‘Seine Kleiber ^aft Su rerborben —
redjiteft Su ba3 für ^idp? Unb ben Leuten, reelle

Sich ^ereintrugen, ^abe ich ein Srinfgelb gegeben; bie

ganje Familie ^aft Sn erfchrecft — unb jefct ftettt er

ftd; noch auf bie Hinterbeine? Unb trenn biefe§ $räulein

hier, welkes bie ©cf)am unb felbft bie @!jre rergeffen

hat . . .

Saoib machte eine Änftrengung, um au§ bem Q3ett

herauSjufotnmen. „Söeleibigen ©ie fie nicht, fagt man

^bnen!"

„ ©^weigel"

„$Öagen ©ie eS nicht!"

„©djweige!"

„Sßagen ©ie e§ nic^t, meine Sßraut, meine gufünftige

$rau ju befdjintpfen!
1

' fc^rie Sarib au§ roUem f>alfe.

„93raut!" roieberbolte mein SBater unb machte grofje

Hugen. „iöraut! grau! H°* • ('&a ’ ba »

antwortete bie Saute hinter ber Stjür.) 2Bie riet gafjre

jahlft Sn benrt? @ine SOBocbe weniger ein $aljr, tebt

er auf ber SÜJelt, bie üDiilch um ben ÜUZunb ift ihm noch

nicht troefen, bem SD^utterfö^nc^en ! Unb er benft an

heiraten! 9tber ich ... . Su . . . ."

„öaffen ©ie mi<h, laffen ©ie mich," pfterte OfaYfa

unb wanbte fich gur Shüre. ©ie war tobtenbleich.

,,^ch werbe ©ie nicht um ghre Cfrlaubniß bitten,"

fuhr Sarib fort ju fchreien, inbcm er fich wit ben
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Rauften auf ben üianb feines 5?etteS ftüfcte, „fonbern

meinen leiblichen 33ater, ber heute ober morgen fKer

anfommen fann! Gr hat mir gu befehlen, aber nicht

©ie; was aber mein Filter anbetrifft, fo höben 9iaYfa

unb ich feine ®ife • • • • wir werben warten
,
was ©ie

auch rebeu mögen . .

.

„Gh, Daoibfa, befinne Dich!" unterbrach ihn mein

3?ater. „©ieh Dich boch einmal an; Du bift ja gang

gerriffen .... höft ja alles GSefühl für ©chicflic^feit

oerloren
!"

Daoib griff mit ber .g>anb nach bem |jembe auf

feiner 23ruft.

„2öaS ©ie auch rebcit mögen," wieberfjolte er.

,,©o fchliejje ihm boch beit üßunb, ‘ißorphpri ^etro<

witfch, fchliefje ihm beit äftunb," fchrie bie Dante in ber

Dhüre, „unb biefe fjerumtreiberin, biefe 9lichtSwürbige

biefe
"

$tt biefem Stugenblicfe aber würbe bie 23erebtfamfeit

meiner Dante üon etwas Ungewöhnlichem unterbrochen.

3lhre Stimme brach auf einmal unb an beren ©teile

hörte man eine aitbere, fchwadje, heifere, grinfenhafte

©timme ....

„33ruber!" brachte biefe fchwache ©timme heroor.

„Ghriftenfeele! . . .
."
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Sir uxtnbten uns 'Me um .... 2$or unS
,

in

bemfel&eit Äoftümc, in beut idj i§it unlängft gefeljeu,

ftanb, mie ein (Sefpenft, ber lagere, »ermilberte, bc=

flagenSroertlje Satfin.

„Unb ©ott !'* fpradj er in einer gewiffen, finbifdjeit

Seife, itibem er ben jitternben, gefrummten Ringer unb

ben Jraftlofen 23licf ju meinem 93ater erljob
:

„(Sott Ijat

midj geftraft! $$ bin nac^ Sa .... nad) 9ta . . . .

ja, ja, uadj Ütaifa gefommen ! 2Wir .... Tschu ....

SaS braune idj. $dj gelje halb unter bie ©rbe — unb,

n?ie ift baS bod^ ? ©in ©tücfdjen unS nodj eines . . . .

unb ein Querbrett .... baS ift eS, toaS . . . . icfj

braune .... Mer Qu, trüber ! (Solbarbeiter, befinne

Qidj .... $dj bin ja audj ein Sftenfdj!"

9taYfa ging fdjweigenb über baS 3immer, ergriff

ben33ater unter ben Mm unb fnüpfte itjm fein ßamifol 31t.

„fotnm’ Saffitiewna," fprad) er, „Ijier finb lauter

.^eilige; getje nidjt 311 ifjnett. Unb ber, weldjer bort iit
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bem Futterale liegt, ift auch ein .^eiliger. Sir aber

©ruber, finbbeibe fmtbige SDienfdjen. 9tun Tschu

Um ©ergebung, meine ^jerrfcfjaften ! . . . .
£>abett 311 =

fammen geftofylen!* fc^rie er plöfelich; „haben jufammen

geflogen! jnfammen gefiepten !" nrieberholte er mit

fidjtbarem ©ergnfigen; bie 3im3e gehorchte ihm enblith-

Sir fdjtoiegen Sille im 3immer.

„So ift hier Stier £>eiligenbilb ?“ fragte er, ben

$opf jnrücfmerfenb unb mit rerbre^ten öligen: „man

mufj fich reinigen.
1 '

Sr begann, einem Sinfel jngemanbt, 311 beten, .

inbein er fich mehrere 9)Me anbächtig befreujigte, wobei

er mit ben Ringern halb bie eine, batb bie anbere

(Schulter berührte unb heftig mieberholte: ®ott! erbarme

l^id) meiner! So ... . meiner! So ... . meiner!

S o
11

SDiein ©ater, melier bie ganje $eit über fein

Sluge üon Satfin gewanbt unb fein Sort gefprodjen

hatte, fuhr plöfclich auf, ftellte fic^ neben ihn unb fing

gleichfalls an 3« beten, hierauf manbte er fich 311 ihm,

oerbeugte fid) tief, tief oor ihm, fo bajj er mit ber

einen £>attb ben ©oben erreichte, fprach: „©ergicb auch

£>u mir, SDiartin Saorilitfch“ unb fügte ihn auf bie

(Schulter. Öatfin erwiberte feinen Jhtfj, inbem er in bie

öuft hinein fchmatjte, unb blinzelte mit ben Singen; er

begriff wohl faum, was er that. !3Damt manbte fich

3tt>an lurgenjMD. $i» Utjr- 7
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mein 33ater 311 Sillen, bie fidj im 3 'mmer befaubeu,

3u Daoib, 311 fHaifa, 3U mir:

„ÖJladjt maS 3$r 'wollt, tljut mas $br nic^t taffen

fönnt," fagte er mit trauriger, lei) er (Stimme — ltnb

entfernte fidj.

SDleine Xante flog auf iljn 31t, allein er fdjrie fte

finfter an. (Er mar erregt.

„deiner <S^o . . . .! kleiner & . (Erbarme

Xid)!" mieberljolte Satfin. „^dj bin ein SDlenfdj!"

„Sebemoljt Xaoibufdjfa," fagte Ölalfa unb oerlief

• mit bem Sllten ebenfalls ba§ 3'mmcr -

„SDlorgen fomme idj 311 (Eudj," rief iljr Xaoib

itadj unb flüfterte, fic^ ber SBanb gufeljrenb
: , r

^e^t bin idj

fefjr mübe, jefet märe eS fefm gut ein^ufOlafen," unb

oerftummte.

$d? blieb nodj lange in unferem 3'mmer -

oerbarg ntid). $dj fonnte nic^t oergeffen, momit mein

33ater mir gebroljt fjatte. Slber meine Söefürdjtungen

crmiefen fidj falfdj. (Er begegnete mir unb fpradj fein

SBort. %f)m mar felbft nidjt moljl. UebrigenS bradj

bie Öladjt halb herein — unb SllleS beruhigte fic^ im

.£>ati|e.
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folgcnben borgen ftanb Oaoib auf, als wenn

Dlidjts oorgefallen wäre unb balb barauf ereigneten fidj an

bemfelben Sage jwei widjtige IBegebenljeiten : $lm ÜJiorgen

ftarb ber alte ßatfin nnb gegen Stbenb !am ber Onfel

$egor, Oaoib’S 33ater in 9tjäfau an. 0§ne oorljer ju

fdjreiben, ober ^emanb barauf oorjubereiten, fiel er

uns wie ©djnee auf ben Äopf.

2ttein 3Sater war fe^r erfcfyretft unb wu§te nidjt,

wie er ben tfjeuern ©aft bewirten unb wo er ifjn fyin*

fefcen fotlte
;

er lief wie befeffeit fyerurn, fonft benannt er

fidj wie ein ©djulbiger
;
ber Onfel aber fdjien oon bem

gefdjäftigen (Sifer beS 33aterS nic^t fefjr gerührt ju

fein; er wieberljolte immerfort: „SBoju $5a§?" unb:

„idj braune gar 9Iic§t§.“ ©egen bie Sante benahm er

fic^ nodj fälter; audj fie falj il)n übrigens nidjt gern.

(Sr war in iljren 3lugen ein ©ottlofer, ein Sieger, ein

Voltairianer .... (er fiatte wirflidj bie franjofifdie

«Spraye erlernt, um Voltaire im Original ju lefen.)

fanb ben Onfel ^»egor, ganj wie Oaoib i^n mir

befdjrieben §atte. (Sr war ein großer fcfjwerfälliger Üttann

7 *
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mit einem pocfennarbigen, ernften unb mürbigen ©efidjte.

trug ftetS einen $ut mit einer ^Mümage, -Dian*

fchetten, einen $abot, ein tabaffarbigeS Äantifol unb

einen ftätylernen Degen an ber |jüfte.

Daoib mar unbcfchreiblicb gtücflic^ über ihn —
fein ($eficht erhellte unb oerfchönerte fich fogar, unb

feine Singen »eränberten fic^ — fie mürben froh, lebhaft

unb glänjenb; er bemühte fich inbeffen, feine S^reube

in jeher ©egiehung 311 mäßigen unb fie nicht in Sorten

auSjufprechcn
;

er fürchtete ftdh 311 erweichen.

$n ber erften 9iadjt nach Onfel $egor’§ Slnfunft

fchloffen fich ©ater unb ©ol)n in ba§ ihnen aitgemiefeue

ßimmer ein, unb fprachen lange halblaut mit einanber

;

am anbertt ÜJtorgen bemerfte ich, baß mein Dnfel

feinen ©ohn gang befonberS liebeooll unb »crtrauenSooll

betrachtete; er fchien fehr jufrieben mit ihm 311 fein.

Daoib führte ihn auf bie Stobtenmeffe 311 £atfin§; ich

ging auch mit; mein ©ater »erbot e§ mir nicht, blieb

aber felbft 311 f)aufe. ölai'fa fefcte mich burcf) i^re 9iuhe

in Gerftaunen
; fie mar fehr bleich unb mager gemorben,

»ergoß aber feine Dhränen unb fprach unb hielt fich

fehr einfach
;
unb bei allebem, ich muß e§ fageu, fanb

ich m *hr e ine getuiffe üJiajeftät, bie unmillfürliche

SWajeftät be§ ©chmerje§, ber fich felbft oergißt! Der

Dnfel $egor machte gleich in ber ©orhalle ihre ©c*

fanatfehaft; an ber Strt unb Seife, mie er mit ihr
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umging, mar erfübtlicb, bafj $5aoib fc^on oon ihr

qefprocben batte.

Sie gefiel ifim nic^t weniger, als ber eigene Sohn;

idj tonnte e« in Daoib’« klugen lefen, wenn er fte

anfab. erinnerte inicb nodj, wie fie erglänzten, als

fein 93ater in feiner ©egenwait äußerte: „©in »er*

ftänbige« üttäbcben wirb eine gute $au«frau werben."

erfuhr im 8at!in’f<ben $aufe, bafj ber Sllte

fanft erlofcben war, wie ein niebergebrannte« Öicbt; fo

lange er ba« ©ewufjtfein bemalten, batte er feine £ocbter

immer über ba« |>aar geftricben unb etwa« Unoer*

ftänblicbe« gemurmelt; e« war aber nicht« trauriges

qewefen, benn er batte babei immer gelädjelt. $ur

33eerbigung ging mein 33ater, fowobl in bie Äircbe al«

auf ben ©otte«acfer unb betete anbäcbtig. Sogar Trau*

quillilatin fang auf bem @b°r* Sin ber ©ruft brach

fltal'fa in Sdjlucbjen au« unb fiel auf bie ©rbe itieber;

fie erholte fidj inbeffen halb wieber. Heines, taub*

ftumme« Scbwefterdjen fab Sille unb Sille« mit beüen,

etwa« oerwilberten Slugen an unb fcbmiegte fidj juweilen

an fRal'fa, geigte jebocb feine furcht.

Slm £age nach ber 33eerbigung erflärte Onfel

5|egor, ber allem Slnfcbeine nach nicht mit teeren .£>änben

au« Sibirien getommen war (baS ©etb jur Söeerbigung

tarn oon i^m, unb ben ©rretter 3)aoib’« belohnte er

freigebig), plöfclicb meinem 93ater, ba§ er nicht beab*
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fidftige in 9tfäfan gu bleiben, fonbern mit [einem ©offne

nadj ÜRoSfau überfiebeln mürbe.

SOiein ©ater fpradf ber öleife megen fein ©ebauern

barüber aus unb madfte audf einige — freilich nur

fdjmadfe Sßcrfuc^e feinen (Sntfdflufj gu änbern; er mar

aber, idj glaube, im ©runbe feiner ©eele fefir froff

über benfelben.

Die ©egenmart feines ©ruberS, mit bem er nur

fefyr menig gemein Ifatte, ber ifju nidft einmal eines

©ormurfeS roürbigte
,

if)n nidft nur oernadfläffigte,

fonbern iffu oeradjtete, mar eine Demütigung für

iffit .... unb audj bie Trennung oon Daoib mar fein

großer lummer für iffn.

2Jiicf[ oernidftete natürlich biefe Trennung
;

idf füllte

midf guerft mie oermaift unb oerlor meine ©tüfee unb

bie Öuft am £eben.

©o reifte mein Dnfel alfo ab unb naffnt, gum

grofjen ßrftaunen unb nic^t geringen Unmillen unfern*

gangen ^amilie, nidjt nur feinen ©offn, fonbern an6

SRaiifa unb bereit ©djmefterdfen mit ... . 211S meint

Dante oon biefer £>anblung erfuhr, nannte fie ifjn

jogleidf einen Dürfen unb biefeit [Kamen befielt er bis

an fein ÖebenSenbe.

Unb idf blieb allein .... Allein, eS Ijanbeft ficf>

ier nid|t oon mir .... .
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Unb ba§ ift baS (Jnbe meiner ©efdjidjte t»ou ber

Uljr. 3Ba§ foll id) ®itdj nodj jagen? ^önf 9a$re freier

heiratete Daüib fein ©djroarglippdjeu, unb im ^aljre 1812

ftarb er, am Jage ber ©djladjt bei 23orobino als

'Ärtiüerie=8ieutenant eines elfrenoollen JobeS bei ber

33ertfjeibigung ber ©djemarbin’fdjen SReboute.

©eit ber 3e 't ift öiel äßaffer Doriibergefloffen, unb

idj habe Diele Uljren gehabt; id) gelangte fogar su fold)

einer |)errlidjfeit, bafj idj mir eine edjte ©reguet’fdje föe*

petirufjr mit einem ©ecunbengeiger unb ber Angabe

beS JatumS oerfc^affte .... aber in einer geheimen

©djieblabe meines ©djreibtifdjeS ruf)t eine altmobifdje

filberne Uljr mit einer 9tofe auf bem 3ifferblatte ;
idj

taufte fie Don einem toanbernben jübifdjen Krämer,

betroffen Don iljrer 5lel)nlidjfeit mit jener, mir einft oon

meinem JaufDater gefdjenften Uljr.

33on 3^it gu 3*«t, wenn idj allein bin unb feinen

©efudj erwarte, giel>e idj fie aus ber ©djieblabe fjeroor

unb erinnere mid) bei iljrem Stnblicfe meiner jungen

3a^re unb ber ®efäljrten jener unwieberbringlidj Der*

flogenen Jage ....
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@3 fing fdjoit au ju bunfeln, als idj mid? Stfdjif*

9lta näherte.

Obgtei^ mein ‘•ßferb fc^arf beklagen mar, glitt

eS bod? unaufljörlidj auf bem lehmigen, Dom Stegen auf*

gemeinten ^ujjpfabe au§, fo bafj idj nur mit -iDiüfje

unb nidjt o^ne ®efaljr ben Slbgrunb hinunter geritten

mar, in beffen STiefe idj burdj einen trüben, milb*

fdjäumenben 23ergftrom reiten mujjte. £)ie fdjroanfenbe

SSrücfe mar längft fdjon Dom SBaffer fortgeriffen morben.

£)ie unb ba ragten einige fdjiefe ’ißfäljle aus bem

äßaffer fjeroor unb geigten bie ©teile an, mo bie Srücfe

geftanben fjatte.

(Hin grauer, feudjter Siebet füllte ba§ ©orf ein,

meines, taum 300 ©djritt oom SBege an bem fteiien

Slb^ange be§ 3aramfdjan§ffdjen UferS {lebte. 3ur

redeten |>anb blicftc bie fdjmerfällige Kuppel auf bem

(Grabmale ^Ifdjit^ta’S
,

roeldjer ber ganzen ®egenb

ifjren Starnen gab, au§ bem Stebel IjerDor.

8infS am SBege gogen fidj (Gruppen oon unbe*

mopnten Raufern unb IjalbDerfatlenen ©puppen fjin,

in benen einmal in ber 2ßod)e @tma§ mie ein SDiarft

abgefjalten mürbe.
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£aS 'tWrf felbft war faft unbewohnt; eS war

nie fe^r oolfreidj gewefen
; jefet Ratten aber bie ftriegS*

ereigniffe ben 9teft ber SBeüötferung jerftreut.

SRiitgS um^er war 2llteS ftitl; nur baS Reifere

betten eines £>unbeS, ber burdj beS $eulen beS SEßinbeS

wabrfdjemlicb ben ^uffdjlag meines ^ferbeS ^örter

flang butnpf burdj ben sJlebel.

^atte midj fdjon faft aus ber ©djludjt ^erauS

gearbeitet unb eine bünne SSaumgrupbe erreicht, bie

längft fdjon entlaubt baftanb, als mein Sarabalre*) bie

Obren fpifete, ben Ijübfctjen $opf nach linfS breite unb

leife wieherte .... Tschu! .... ©S antwortete ein

anbereS leifeS 3Biebern
;

eS fam hinter ber üttauer eines

teeren $ofeS, ber an bie SSäume ftiefj, ^eroor; in bem=>

fetben Stugenblicfe gelangte ein erfticfteS ©töbnen unb

ein eifriges, flüfternbeS ($efpräcb mehrerer üftänner*

ftimmen an mein Otjr.

* SEöaS !ann baS fein?" badjte icb unb wäre im fetben

Stugenblicfe beinahe aus betn ©attel geflogen, fo uner*

wartet warf fidj mein Orlif jur ©eite.
4

(Sin großer ©tein, ber offenbar auf tnidj gezielt
/ •

war, traf mit einem bumpfen SEone bie flftauer unb

warf im .jperabfallen ben biinnen $otb ber ©trajje nadj

alten ©eiten b^um.

*|jier ift (StwaS nicht richtig !" ging mir burdj

ben ©inn.

*) Gin firgififdK'a Steppenpferb.
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beruhigte mein <ßferb, natynt meinen Doppel*

läufer bon ber Sdjulter unb 50g ben ^>a^n auf.

„1)11, Du
! 3um ^Teufel aud; ! äöa# bleibft Du

tyier fielen? Der 2Beg fü^rt gerabe au#! . . . rief

mir eine laute Stimme in grober, firgififcfyer Sprache 311.

$d) märe aud> aller 2Baf)rfdjeinlicf)feit nadj bent mir

erteilten 9fatf)e gefolgt, beim id) eilte; bor mir ftanb

ein eutfte# 3*e^ unb lag m ‘r burdjau# s3ftd)t# baran,

midj untermeg# mit nächtlichen Räubern in ein ^)anb*

gemenge einjulaffen. Allein, unmittelbar nadjbem biefe

SCßorte gefprodjen maren, erfüllte ber fjerjjerreißenbe

Äuffdjrei einer g-rauenftimine bie 8uft. ©# mar, al# fei

e§ ber §rau, bie biefen berjmeifeiten Schrei au#ge-

ftofjen, foeben erft gelungen, fich bon einer Reffet 511

befreien, meldje if)r ben SDiunb unb bie ©urgel jufammen*

geprefjt Ijätte.

$d) ftürjte bor. ©ine at§letifdje, buufle ©eftalt

bertrat mir ben Söeg unb griff in bie 3ügel. Der f>eifb

blütige unb fcheue Drlif ftellte fich aufrecht auf bie

Hinterfüße beim Slnblicfe biefe# Icbenbeu ^>inberniffc§.

%n jmei Säfeeu mar idj mitten auf bem fleinen

Hofe, ©in bumpfer Sdjlag auf ben 9iücfen bog midj

auf ben Ha^ meine# ^Jferbe# Ijerab, mäljrenb eine

fcharfc SEßaffe in meine linfe Hälfte brang. $dj hörte

lauter Schreien unb 3anfen - jmei anbere buufle

©eftalten glitten in ber ^infterniß an mir borüber.
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üJftetn *ißferb fdjlug hinten ans unb warf fidf §in

unb Ijer.

ft^o§ oljne gu fielen auf ben mir nädjfteu

$opf. £)er rotlje ^euerfcfyein fiel auf gwei dürfen in

braunen, fameet§aarenen ©djlafröcfen, bie über bie

sJfauer §inüberfrod)en, unb auf einen Körper, ber neben

meinem ^ßferbe auf ber Gsrbe lag.

$n einer bunfeln SJfaueretfe ftöljnte unb bewegte

fid^ eine unbeutlidje SOiaffe auf einem Raufen <3trol).

ftieg oom ^Jferbe unb ging auf biefelbe gu.

$n ber bitten ^infternifj fonnte idj 9iid)tS unter*

fdjeiben. Sßadj ®efüf)l erfannte id?, bafj eS eine §rau

war. $f>re «£)änbe waren auf ben IRücfen gufammen*

gebunben, iljre Kleiber in ber fdjretflidjften Unorbnung.

$cf> l)ob bie Unglücflidje auf, inbem idj iljr unter bie

s21rme griff unb fdjlcppte fie in bie 2)Jitte beS .fpofeS,

wo eS bocf> etwas geller war.

«Sie weinte unb wehrte fidj unb rief:

„fRäuber, tolle SBölfe! .... $fjr berfludjten Giebel

. . . . 'Jafjt midj .... laftt midj los ...

banb if)r bie |>änbe los unb ftellte fie auf

bie $üf?e.

ridjtete feine ftfrage an fie, eS wäre überflüffig

unb ooüfommen unnüjj gewefen.

<Sie bebte am gangen Körper, wie im lieber.

Äaurn war es mir gelungen, bie (Snben beS (Gürtels

gu löfen, ber i^re |)änbe feffelte, als fie fidj fo feft an
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midj Hämmerte, bajj idj mit ÜÖlüfje iljre fdjmalen Ringer

oon meiner Burla löste.

gab iljr 3eit fid) etwas ju beruhigen unb

fjordjte innrer.

©S war ^tüeS füll; man IjörtenurbaS Sdjludjjen

unb bie weinenben Klagen beS armen SJläbdjenS. £)ie

braunen Scanner waren offenbar entflogen.

$d) befeftigte ben Sattel unb faßte fte bei ber

«grnnb, inbem idj ifjr fagte:

„SBoüen wir reiten?"

@ie antwortete Slidjts, tf>at aber einen Stritt

nach meinem ‘tßferbe ju, welkes unruhig fdjuaubte.

ftieg aufs 'ißferb, Ijielt iljr ben linleit Steig*

biigel Ijiit unb faßte fie um bie Taille. Sie flettertc

wie eine Äa^e auf ben föücfeit beS 'ißferbeS, fefete ftdj

jurecfjt unb faßte midj um ben Öeib.

28ir fugten bie äöegftette auf unb ritten baooit.

£)er Siegen nafjm $u, ber bünne Äott) fprifcte untrer

unb eS würbe fefjr falt. $dj ließ bie 3“gel Rängen

unb überließ es bem llugen Orlif felbft ben 3Beg ju

finben.

„Tjura! . . . rief meine Begleiterin hinter mir,

„jage nidjt fo, eS tljut mir welj! . . .

ließ baS *ißfcrb in gemeffenein ®atop gefeit.

£)ie afiatifd&en Sßferbe gefjen üortrefflidj in biefer be=

quemen Slllure.
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„Ädj, rote fie mid) gequält fyaben . . . ." fufjr fie

fort. „Die Diebe . . . . bie hungrigen SRäuber!

Sieb, roie mir bie ©eite fdjmerjt ! . . . . ©ie haben mich

ja gefdtlagen, fdjrecflicb gefdjlagen, bie 9iieberträ<btigen
!"

©ie jitterte am gatten Körper unb il)re 3äbite

flapperten. ^^re jcrriffenen Kleiber roaren ganj burdj*

näjjt. $<b löste ben SKiemett meiner ©urfa auf, nafjm

fie ab unb roarf fie meiner ^Begleiterin über bie ©djultertt.

„$d? ritt nad) Äatta^yrgan,“ fu|r fie fort. —
„Diefe Kaimane *) polten midj ein unb ritten immer

hinter mir f)er; idj ^ielt fte für e^rtidje Seute. ©ie

fpradjeit mit mir unb idj antroortete ihnen unb fang

ihnen Sieber. @o lange e§ ^eÜ roar, rührten fie mid)

nicht an. Slber bann .... bie Diäuber .... bie ®ott*

lofen!
u

©ie fing oon 9?euem an ju meinen unb legte ben

$opf auf meine ©d^ulter.

©ne ^albe ©tunbe fpäter blinften oor utt§ un*

beutlidje Sinter burd} ben Giebel. roar bas Dorf

ßara*©u auf falbem Sßegc groif^ett ©amarfanb unb

$atta*$uvgan. $<b bef^loß bem Sßfei-be hier etroaS

9iuhe 311 gönnen unb mich felbft bei einer Staffe D^ee

311 erholen.

£)ell loberte unb Inifterte ba§ $euer eines £>013=

ftofjeS in einem ©djuppen. ©ei beffett bcüem, roentt auch

*) So bie Slomaben ber &anni»’jd)en Steppe.
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flacferirbem «Steine betrachtete ich mir bie grau, bie

hinter mir auf meinem ^ßfcrbe fajj.

©ie mar oon ht>hem , faft männlichem SBudjfe unb

athletifcp gebaut, ©ie mar aufjerorbentlich fdjön.

Die großen klugen fafieu unter ben langen, bitten

Söimpern mie aus einem buufetn Ütahmen Ijeroor; bie

halbrunben, fchön gejeid^neten Augenbrauen maren über

ber iftafenmurjel faft jufammengemachfen unb gaben

bem ©eficJjte einen fettfamen, raubgierigen AuSbrucf,

bie lange 9tafe mar etmaS gebogen, ber 3J?unb ftnn*

lieh; bie etmaS hera»fgfSogene Oberlippe lie§ eine

Steihe glänjcnb meiner, breiter 3ähne fehen *

$hr $opf mar mit einem hübfdjeit, baummollenen

^u<he umbunben, beffen 3ipfel bis auf ben halben

ftfücfen hinabhingen. ©ie trug ein langes rotheS |jemb

,

baS gang burchnäjjt unb oon oben bis unten jerriffen

mar; bie braune, junge 23ruft mar entblößt unb mit

bunfeln iölutfpuren bebeeft. @in geftreifter üftanneS*

fchlafrocf, ber gleichfalls gan§ mit $oth bebeeft mar

unb bie ©puren beS oerjmeifelten Kampfes an fich

trug, bebeefte ihre ©chultern.

DaS ÜRäbchen faß hart am ge»er nnb rang bas

SÖJaffer au§ ihrer burdjnä&ten Reibung. 3$on 3e*t 3U

$eü nahm fie gierig einen ©chlucf Dhee ju fich, ben

ich ihr in eine große, grüne ©cpale gegoffen unb ftarf

mit 9tum aus meiner gelbflafcpe oerfefet hatte, ©ie

mürbe oon einem hefÜ9eu gieberfrofte gerüttelt,

«T-Xotnarf. 8
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friimmte fich, wanbte halb ben dürfen, balb bie ©cfjul--

tern bem $euer ju unb fdjien fic^ gar nic^t erwärmen

3U lönuen.

Unterbeffen hatte ich meine SCßunbe unterfu^t
;

fic

war uubebeutenb; bas Stteffer muffte an ber |>üfte ab*

geglitten fein unb hatte nur bie obere. ^aut geriet;

ber fRiicfeit hingegen tljat mir unerträglich weh- $ch

fonnte mid) nur mit 3J?ü§e aufrichten unb biefe ©ewe*

gung üerurfadfte mir einen heftigen ©chmerj. $ch hatte

wa^rfc^einlic^ mit einem einfachen Stocfe tüchtige (Silage

befommen.

r(
£ljut es weh?" fragte bie Unbefannte, ba fie

mein fchmerjlich Bezogenes ($efi<ht gewahrte.

^re «Stimme war ein tiefer (£ontre*2llt unb fcfyien

aus ber $erne hinter ihr ^eroorjulommen. Die Öip*

peit, jwifdjen benen biefe originellen Döne heroortamen,

bewegten ftc^ laum.

„Wein, nicht fe^r/ erwiberte ich, inbem idf fie

unoerwanbt anfah-

„9tun, freilich*" fuhr fie lädjelnb fort. „(Sieb mir

Deinen ©ranntwein her. Du Ijaft fehr guten ©rannt*

wein .... er ift fehr ftarl.“

$df reidjte ihr bie ^lafdfe hin.

Sie betrachtete fie, fal) mich fragenb an unb gojj

fich 9tum in bie «Schale.

„flttich friert," fagte fie unb 30g bie «Schultern

3ufammen. „SÖaturn," fuhr fie fort, „ift bei ©uch
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SRuffen SllleS beffer, als bei und? $f>r f>abt fa ben*

[eiben <$ott wie wir — nur bafc er (Süd) nidjt liebt,

bii $ljr Ungläubige feib Unb bemtodj ift eS bei

CEudf beffer .... sJiidjt waljr? @ott liebt ©udj nic^t?

Ober ift baS Stiles Unftnn ©rfinbuug unferer

«Mullah? 4'

Sie Ifatte if>re (Stimme bis ju einem leifcn

^lüftern gebämpft unb war ttäljer ju mir Ijerangeriidt,

iubem fie mißtrauif^ gu bem nädjften Sdjuppen Ijin*

fdjiette, wo eine (Gruppe reifenber Ärbafefdfen um einen

$effel fetten s}ilowS*) befdjäftigt waren.

„freilich finb baS Stiles ©rfinbungeit (Eurer

URullaljS," antwortete idj.

„$f>r bluffen feib audj beffer als bie Unferen."

Sie riitfte nodj näljer, beugte fidj gu mir Ijerab

unb ein fdjtaueS, fofetteS ßädfeln glitt über iljr ®efidjt.

„$f>r feib fo mutljig, %1)v feib gelben!" fufjr fie

fort. „I^ftr fjabt feine fturdft; bie Unferen aber finb

feige. $f?rer ®tci flogen oor (Einem aber auf

eine weljrlofe ^rau warfen fie fidj, wie bie hungrigen

3£ötfe. Sie fjaben mir baS SDfeffer aus meinem ©Urtel

geriffelt, fonft wäre idf fdfott mit ifnten fertig geworben.

Sei biefen SBorten machte fie eine fo energifdje

Sewegung, ba§ idj feinen Slugenblid barait zweifelte,

baf? fie Ijätte „fertig werben" fönnen.

„SEBarum reiteft Ou allein?"

*) 9tfi§ mit Srfjaffteifct).

8*
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„fDiit wem füllte ich benn reiten! Sd) ^abe nodj

leine Dfigiten. bin nicht fo oornehm."

„SBic beißt Du!"

r ©ie fnbr jufammen.

„S<h? äöarum fragft Du? ($ut, ich will eS Dir

fagen. $<$ beiße Stf*Domacf. |>aft Du benn nicht üon

mir gehört?"

©ie blicfte mir mit bemfelben ßäcbeln fragend

in’S ©efidjt.

Sch machte eine oerneinenbe Bewegung mit bem

Äopfe.

„Das ift nicht wahr! ©S ift nicht möglich, ^aß

Du nichts üon mir gehört. ÜJRicb fennen Sille!"

3ll*Domacf warf ben $opf siirücf, fchüttelte ihre

3öpfe unb ein böfer SluSbrucf erglühte in ihren Slugen.

„Shin, bttft ®u Dich ie^t erwärmt?" fragte ich.

©ie antwortete mir nicht.

Sch war fel)r fchläfrig. Sd) fchob mir baS ©attel«

fiffen unter ben $opf unb ftrecfte mich unter meiner

Burla h>n * Sll'Domatf butte id) bie wollene Dedfe

gegeben, bie ich immer an ben ©attel gefchnallt bei mir

hatte.

ÜReine Begleiterin fchien nicht geneigt, meinem

Beifpiele ju folgen, unb hörte nicht auf, trocfene Steifer

in baS 5euer 3U werfen, um eine helle flamme gu

unterhalten. ,@nb(ich ftanb fie auf, trat ju meinem

^ßferbe heran, welches an einen spfaht beS ©chuppenS
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attgebunben war, ftreichelte e§, fuhr mit ber |jaub

unter bie ^Ujbede unter bem Sattel, um 311 füllen,

ob ba <3 ^ßferb fo weit abgelühlt war, bafj e§ freffen

burfte. «Sie mochte wohl jufrieben mit bem 9iefultate ihrer

Unterfliegung fein, benn fie fah fic^ um, ging in einen

bunfeln Söinfet be§ $araroan*Serai’§. ©alb lehrte fie

3urücf, inbem fie ein fcf)Were§ ©ünbel £>eu nach fidj

fdflebpte. Sie warf babon bem ^Jferbe bor, ftreichelte

freunblich ba§ wiehernbe *^ferb, lehrte bann 311m §euer

3urü<f unb betrachtete mich- ftellte mich f^lafenb,

benn ich sollte beobachten, wa§ fie ferner unternehmen

würbe.
1

Sinige Slugenblitfe fa§ fie unbeweglich ba; hierauf

ftreefte fie bie .£>anb au§, nahm meine boppelläufige

Flinte unb betrachtete fie auf ba§ 2lufmerlfamfte. ©ans

befonbcr§ fchienen bie eingrabirten Ornamente fie 311

intereffiren.

„Schön, fehr fchön!" fagte fie in ihrer Sprache

unb füfite bie regierten Saufe.

„ 9(ba!" bachte ich, „£>u bift ja eine bollftänbigc

?lma3one!"

ÜÄit einer ein3igen |)anbbemegung 30g hierauf

$ll*Xomacf ba§ Xuch oon ihrem Äopfe. X)ie fdjwarsen,

glän3enben, in mehlige Heine 3öpfe geflochtenen £>aare

fielen ^erab
; hier unb ba glätten in ihnen bunte

perlen unb SUbermünsen.
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@ine breite, bereits oernarbte Stramine über beni

regten 'äuge fiel mir fofort iit’S ?luge. @ie mar toof)l

bis ba^iit oon bem bis über bie ©tirne gesogenen

£udjc bebeeft getoefen.

9tf=£omacf toar feljr fdjön; aber eS toar eine

effectoolle, becoratioe ©djönljcit, bie mau nic^t ju nab

betrauten mußte, fonft bemerfte man in biefeit ener*

giften 3ügett ctioaS Unangenehmes, Untueib(id)eS unh

fogar Slbftoßenbes.

©ie breitete bie Decfe aus, legte fi<b auf bie eine

$älfte berfelben unb bebetfte fidj mit ber anberen.

£)aS ^euer mar im 33ertöfe^en. ÜDZein Orlif
\

fdjnaubte ganj in ber iWäbe. $5ie Ärbafefdjen fdjliefeit

bidjt aneinanbergebrängt unb fcbnarcbteit. $brc ®«fen

gefüllten 'Pferbe fdjüttelten fid), fo baß bie ÜZinge an

beit bofjeit ©ättetn flirrten unb bie ©djelten an bem

<$efdjirre erflangeit. ^rgenbtuo in ber $erne hielten

jtoei Jütten mit einanber. 8ängS bem 2Bege ftanben in

langen Dieifjen ?lrba’S, mit ben Deidjfeltt an ber

©rbe aufgeftettt. 2luS ber ©djlu<bt ioef)te ein fdjarfer

SÖinb unb raufdjte in ben Äeften einer bitten SSJeibe,

bie fi<b melandjolifcb über ein faunt fließeubeS ©äc^leiu

Ijerüberbog; hier unb ba blicflen einzelne ©terne burd)

bie jerriffeiten SBolfen, bie rafdj am ^intmel oorüber*

jogen. ©S fing an ju frieren.

toicfelte mtd) fefter in meine ®urfa unb fdjlief

ein. Unjitfammenbängenbe, unfinnige SCräume ftörten
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meinen ©djlummer. Der 9?ücfen unb bie ©eite fchmer$=

ten feljr.

Der 2ftorgen graute fdjon, als ich ermatte. Äfle

ftrbafefchen, meldje in Äara*@u übernachtet, hatten M
fdjon auf ben 39eg gemacht. $D?ein Orlif ftanb fc^ön

gebürftet unb gefattett ba; im fteffeldjen fodjte baS

SOBaffer für meinen Dhe* unb meine roottene Decfe

mar forgfältig ^ufammengetegt unb an ben ©attel

gefihnaüt.

äf*Domacf mar fort.

Der SBirtl) beS $araman*®erai’S fagte mir, fie

fei mit ben Slrbafefdjen nach ©amarfanb jurücf ge*

gangen.

n.

©tma 25 Söerft oon $atta = $urgan, tief im

3aramf<hanSffchen D^aie, lag baS Dorf „Uruf"*) ganj

jmifchen (Härten oerftecft.

Nichts in biefem Dorfe rechtfertigte feinen tarnen.

@S beftanb mie äße llebrigen aus Lehmhütten mit

engen ©tragen, auS leisten, mit f^-itg gebecften ©«huppen

aus $ledjtroerf
;
bie £>eu* unb ^ol^oorräthe maren auf

ben flauen Dächern aufgethürmt unb hm*er ie^cr

ÜRauer blicften bie fnorrigen riefte oon ^ruchtbäumen

heroor.

*) Siuffe.

Digitized by Google



120

Die je^igen Sewofjner beS Dorfes waren Älle

USbet’S. ©S war audj nid^t ein ©inniger 311 finbeti,

beffen ($efid§tS3üge an einen 9tuffen erinnert Ratten.

Sor 300 $af)reit, fagt eine Ueberlieferung, jäljlte

bas ©I)anat ber Sudjarei »iele rnffifc^e 2jlüd)ttinge. Sie

baten, man möchte iljnen einen Ort anweifen, wo fie

fidj anfiebeln tonnten, $I)re Sitte würbe iljnen unter

ber Sebingung gewährt, ba§ fie SDZuljamebaner werben

follten.

Stuf biefe SBeife entftanb im DIjate oon .Bararo*

fdjanSf eine tleine Slnfieblung ruffifdjer ^Renegaten, bie

3uerft redjt Ijübfdj gebielj.

©inige J^aljre oergingen. Da würben in ber Um*

gebung beS ruffifcfien Dorfes allerlei 93erbred)en, Dieb*

ftäfjle, SRänbereien unb fogar ©rmorbungen oerübt

;

3ubem oerbreitete fid^ baS (Serüdjt, bie Muffen Ratten

wieber angefangen 311 i^rem früheren ®otte ju beten,

f)ätten aus iljrer ÜJZitte ifjren eigenen ü)Zullatj*'ißopen

gewählt unb Ijätten fogar wieber begonnen ifjre neu*

geborenen Äinber breimal mit taltern SBaffer ju über*

gießen. Das Soll fing an bie neuen Slnfiebler fdjeel

anjufe^en; audj bie 9iegierung würbe aufmerffam auf

fie unb fie würben arg ocrfolgt. Bum Unglüdf enbigte

gcrabe bamalS einer ber ^elbjüge beS beseitigen Se*

IjerrfdjerS ber Sudjarei mit einer totalen ^Zieberlage.

Sie würbe beit (Gebeten ber fRuffen 311 üjrem früheren

<35otle 3itgef^rieben nnb in einer buntein, ftürmifcJjen
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s)tadjt mürben alle söemoljner be§ Dorfes „Urufj"

getö^ft.

Der 9tame „Urujf" Ijat fic^ bis jefet nod) erhalten.

2luS biefent Dorfe nun 30g idj in einer bunleln,

ftürmifdjen ^jerbftnadjt beS ^a^re§ 1868 mit meiner

üiotte aus unb hoffte bei DageSanbrud) Äatta*$urgan,

ben |>alteplafe unfereS 23ataillonS, ju erreichen.

3d) fjatte beabfidjtigt in Urufj bie 58anbe beS

(£ljabj;e4tta3ar eitt3ufangen, meiere bie uns 3ufommenben

‘ißrocente ber 5e^er3eugniffe raubten, $atte aber meinen

3t»erf nic^t erreicht. 33ei unferem bamatigen SDiaitgel

an guter (Saoallerie mar eS unmöglid), bie fliegenbeti

Abteilungen ber gutberittenen SSarantatfdjen einjuljolen.

©S mar 3ientlidj falt. DaS SBaffer in ben ©räben

unb 'ßfü^eu mar mit einer 3iemlid) ftarfen ©iSrtnbe

bebetft. SOityriaben non ©ternen glätten am Haren,

froftigen ^jimmel.

Die ©olbaten gingen einzeln auf bem fdjmalen

^u§pfabe; »oran 3mei ^üljrer 311 ^ßferbe, .meldfe uns

ben fünften Sßeg geigen feilten.

333ir mufften faft immer über baS ©djadjbrett un*

abfeljbarer DabafSplantagen, über ©räben fpringen

unb über ge^mmänbe flettern unb serriffen unfere

öeinen^emben an ben Dornenfträudjern.

©nblidj gelangten mir an ben $ara*Darfa, biefem

bebeutenbften ber 3uflüffe beS 3aratt>fäan - ©djäumenb

fällig ber breite §luß an bie Ufer, mäljrenb feine
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glatte SBafferflädje in ber üftitte bie glifcernbeu ©terne

wieberfpiegelte. iöeibe Ufer waren mit herrlichen (Härten

umgeben, burch welche fic^ f<fjma(e, fteinige ^ufjpfabe

wanben.

(5# war unftreitig ein herrlicher, granbiofer ?ln=

blicf; allein wir wußten, bafj wir ben $lu§ burd)*

juwaten Ratten, fannten nur bie ©teile nicht, wo ba§

gefächen fomtte, unb ba# war bei unferen leisten

$oftümen fein angenehmer ©ebanfe.

Unfere friotte war auf ein SUarmfignal au#marfchirt

unb hatte nicht 3«»! gehabt, bie SRäntel unb ein ©tücf

©rob mitjunehmen. 2tm £age hatte bie ©onne bei

bem eiligen üHarfdje genugfam gewärmt, in ber flacht

aber froren wir fehr in unferen leinenen Mitteln.

3)ie nägelbefchlagenen ©tiefein ber©olbaten fchnurr*

teu auf ben fleinen ©teinchen unb bunten Riefeln be§ Ufer#

;

enblich gingen fie ädjjenb unb ftö^nenb in ba# SBaffer,

ba# ihnen bi# an bie ©ruft reichte, inbem fie ihre

Stinten unb Patronen ho<h emporhielten
;

unb fliegen

im ©turmfchritte ba# anbere Ufer herauf, ütteine 8eute

jitterten oor Äälte; ihre burchnäjjten Kleiber gefroren

auf ihnen, trofebem wir unferen Sßeg im o ollen i<aufe

fortfefcten. Unb wieber mußten wir über (Gräben unb

£abaf#pflanjungeu fpringen unb über gehmwänbe

flettern; enblich gelaugten wir auf eine breite, ebene

©trafje»
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Slber moljin nun? nadj redjtS ober nadj linfS?

Unfere beiben ^jüljrer maren un§ ^roiftfeen ben ©arten*

mauern beS ^tuffeS entmifdjt. @ie mosten »Dotjl längft

beinerft fjaben, baß fie nnS falfdj geführt, Ratten e£

Dietteidjt aud) abfid»tlidj getljan unb fürsteten nun für

iljre £jaut.

£)a gärten mir ben eigentümlichen, Reiferen £e§l*

laut, mit meinem man in jener ©egeitb bie SJJautefel

anjutreiben pflegt, unb erblicften eine mofjtbeteibte f^igur

in einem Xurban, unter meiner bie furjen 53eine eines

©fetein ein^ertrippelten. 33ei unferem Stnblide ^iett fie

ftitt unb rcotlte jitrücf; »Dir gelten fie aber natürlich

an unb es entmann fid) folgenbeö ©efprädj:

„Üftöge e§ T)ir moljtergehen, ^reunb!"

„?lllaf) fei mit ©udj: üJZöge e§ auch ©udj mofjt 8

ergeben
!"

„2öie fommen »Dir nadj $atta*$?urgau?‘
J

„Sßo^in?"

„Wad) $atta*$urgan."

«.SOßoflt $fjr beim bort^in ?“

.30 ."

„9iun, ba ^abt %f)X einen falfdjen SBeg ein*

gefd)lagen, ber ©udj niemals nadj ßatta*$urga»t führen

wirb."

„£)a§ »Diffen mir. $eige unS alfo ^en vicfetigen

SBeg."
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fjabe feine $eit .... Sei nädjtlic^er SBeile

fdjlafen eljrlidje l*eute in i^ren Raufern unb treiben

fiel) itidjt auf ber Öanbftrajje untrer." <n

„Du föläfft aber boc^ nidjt unb befinbeft Di<$

gteidjfattä auf ber Öanbftrafje."

f)abe ©efdjäfte."

„333ir auefy. .£)öre $reunb! wir taffen Didj fließt

• i

tos, elje Du uit§ auf ben rechten 2ßeg geführt; tfme

e3 atfo in (Eutern, fonft führen wir Didj mit Gewalt

mit uu§ fort."
4 , f I

„2öarum fottte idb ©uef) nid^t führen?.... idj

bin gang bereit bagu .... bin ftet§ bereit ben 9tuffen

gu bienen .... $fjr Muffen feib ein reidje§ 93otf, ba

t)abt $f)r bent ©mir üftofapfjara oiet ©otb für ben

Ärieg abgenommen, idj aber bin ein armer ÜDJann .
."

„Seru^ige Didj. Du wirft gute Segaljlung ermatten."

„$dj oertiere morgen ben gangen Dag unb für

einen armen ©djtucfer, wie idj bin, ift ber fefyr

widrig . . .
."

„Du foftft jebenfatlS mefjr ermatten, at§ Du in

ge^n Dagen erwerben lannft."

„
s)iun gut. Stttatj fei mit ©udj ! <So fotgt mir benn."

„2ßic weit fjaben wir uodj nad) &atta=$urgan."

„9?idjt weniger at§ brei Dafdjen.“ *)
'

* 4
* * * * 4 ’ * *’*

»

*) Cin Särigenmafj. rf ’*
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©iefe Nachricht erfchrecfte uns nicht wenig. Srofc

unfereS befchwerlidjen, nächtlichen OiitteS befanbeti wir

un§ atfo noch immer in berfelben (Entfernung oon

Äatta’Äurgan, wie bei unferem 5luSmarfche.

@S würbe ein Heiner ÄriegSrattj abgehalten, unb

einftimmig befehloffen, ^ier ben (Sonnenaufgang abju*

warten unb unferen neuen Rührer ftreng 311 bemalen.

Salb loberten an uerfdjiebenen Steifen ^etle SBacht*

feuer auf unb beleuchteten bie weißen ©ruppen ber

Solbaten unb ihre in fReiljen aufgeftellten glinten.

SDieine Seute trotfneten ihre burdjnäßten Kleiber

am freuet unb rollten fi<h bann, beni feiler fo nah

wie möglich, in einen Knäuel jum Schlafen gufammen.

£)ie erwärmenben flammen würben burch fteteS 3ulegen

oon biirrem ®orngefträuch forgfältig unterhalten.

Slbba * Hiachman, unfer Rührer, war aus bem

Sattel geftiegen, hatte bem (Efel bie Seine mit einem

9tiemen jufammen gebunbcn unb wärmte fid) gleichfalls

bie rotfjen, Jnöchernen |)änbe am §euer.

(Sr war ein ©reis oon etwa 60 fahren; er war

hoch oon SBudjS, noch fehr rüftig unb rafch in feinen

^Bewegungen, was man bei ben Sorten nur fehr feiten

finbet. Sein ©efidjt war fehr auSbrucfSooII unb beweg*

lieh
;

feine flauen klugen glänzten unter ben bitten

bufchigen Augenbrauen heooor. groei Schritte oon ihm

hatte fich fein langjähriger ^Begleiter am fetter nieber*
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gelegt unb fraß bie trocfenen Qhräfer unb fabeln, bic

auf ber (Srbe jerftreut tagen.

GS war ein Sßitb jum ÜJfalen.

©ine Stunbe »or Sonnenaufgang fjobeit wir unfer

Sioouaf auf. 2tbba»9tadjman ftetlte fidj an bie Spifce

ber Golonne. 9Jtein Sängerdjor ftimmte ein luftiges

^ieb au, bie Trommler fälligen ben £aft baju, unb

bie Solbaten marfdjirten am eifig falten borgen rafd)

oorwärtS.

2Bir Ratten uns in ber £§at weit bom Söege

oerirrt, beim als wir bie gelben, fanbigen Ufer beS

WurupaY erbticften, au welkem $atta=£urgan liegt, ftanb

bie Sonne bereits im 2ttittag.

iDJein Üuta’fdjer Sfantowar, ber ben falben Stifdj

einnafjm, giftete unb fodjte unb warf bie beiße 'Dampf-

fäulc bocb in bie £uft. kleben meinem 3iromcr flirrte

mein Surfdje mit ben ©läferit, bie er auSfdjwenfte

;

aus ber nafjen Äiidfie gelangte ein appetitliches Srobeln

unb ein Srat’engerud) herein, Wetter bem hungrigen

'JDfagen äußerft woßl t^at.

3$ faß auf einem gelbftuljle am Kantine; auf

einem Üeppid) neben mir hatte §lbba=9ladjman mit

unterfdjlagenen Seinen Spia^ genommen unb betrachtete

erftaunt bie geweißten SBänbe meiner Se^aufung, bie

mit ßeicfmungen in Äo^le unb SBifdjer oon meiner

|)aub bebetft waren. Diefe meine Arbeiten waren in
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gaitj $atta--$urgan unb in bcr Umgebung belantit, unb

ich Ijatte oft bie (Ehre, bie (Eittgeborneit bei mir git fehen,

welche bie ©ube an ben SÖänben anftaunten.

^tölälic^ fprang ber Älte auf bie ^ü&e unb rief

aufgeregt;

»«Momatf! . .
.
$a, . . . Stl=£omacf !-

Än ber SBattb gwifchen gwei ^enftern hatte i<h ben

$opf ber Ämagone hingeworfen, bie ich in Äfchif5Ätä

gerettet, unb bie in $ara=@u fo plöfelidj oerfdjmum

ben war.

„$etinft Du fie benn?" fragte ich, erftaunt über

bie lebhafte Steuerung feines freubigen ©chrecfettS.

„$ch? . . . Uöie follte i<h fie nicht leimen? ^cfj

lernte fie beffer als jeher Änbere!"

- Stuf einmal hielt er inne unb feine (Erregtheit gab

einem trüben 'Jtadjbenfen 9taum.

„«Schlange bift Du, aber lein Söeib!“ fagte er bett

$opf fchüttelnb. — „DaS ift ber Deufel fetbft, in

ÜWenfchengeftalt KOa^I . . . Ätlah! . . . Glicht

immer beftrafft Du bie ©erbrechen !"

(Eine Schüffel heile« ©low’S würbe hcretnge^rad^

t

unb bie Äugen Äbba*9ta<hman’S wanberten bon bent

(Ebenbilbe ber frönen ÄI=Dontacf, bent „Deufel itt

SKenfchengeftalt" ju bent mit $ett übergoffenett geloch-

ten 9teiS. Unfer §ü^rer wufjte offenbar etwas fehr

^ntereffanteS aus bent Sebeit $lt*Doma<fS, welcher ich

nachher nicht mehr begegnet war. Sobalb er feinen
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SBolfäappetit gefüllt fjatte, reranlafte idj i$n mir gu

.ergäben, ma§ er non üjr muffte unb gebe Ijier feine (Sr*

gätjlung fo treu wie rnögtid? mieber.

111 .
• •* • f

-

, 23or etwa einem $a§re ^ef e 'ne interejfante

91euigfeit non |>au§ 511 .£>auä, au§ einer 3)lofdjee unb

einem $araman*<©aralf in ben Slnbern.

3)1an erjagte fidj biefe 3ieuigfeit teife unb flaute

fidj babei norfidjtig um, benn fie mar gang befonberer

&rt unb bie gange Söeöölferung $ofonä, gumal bie

meiblicfye ^äifte berfetben mar mädjtig burd? biefelbe

erregt.

(S§ ging ba§ ®erüdjt, baff eine ber i*iebling3fraueu

beä Sfjubojar'ßljan’S ber Untreue gegen iljren gefürdj*

teten |>errn unb ©fjegematjt überführt mar.

(Sin fdfredfidjeä, unerhörtes SBerbredjen, meldjeS

unoermeibHdje, augenbticflic^e STobeöftrafe itad) ftd? gog!

£>a3 $ntereffante ber 91euigfeit mürbe nodj er*

erhöht, at§ man ben Flamen ber 33erbre$erin erfuhr,

mar 9tf=5£omacf.

Söenige nur fonnten ftc^ rühmen, fie gefeljen gu

haben, benn non ihrem gmötften $ahre an mar fie be*

reitS oon ben 3J?auern be§ ^aremä umfdjtoffen gemefen;

es ^atte aber $eber oon ber ungemöhnlichen <S<bönf>eit

biefeS 3)läbchenS fprechen hören. 3J?an fagte, baff aöe
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anbern Sftäbdjen oor if>r oerfdjminben, wie bie ©terne

oor bem Sttoube, imb baff ein einziger 5Blicf oon ifjr

genüge, um einen üftenfdjen unglüdflidj ju machen. Um

biefer ©djönfjeit mitten fjätte ber (Sljan iljr gerne baS

unerhörte Sßerbredjcn »erjieljen; allein er fürdjtete fid>

oor bem älteften melier ein ©eifpiel ftatuiren

wollte unb auf fofortige DobeSftrafe brang
;

audj waren

atte SUluttafj’S in Äofan unb ber Umgegenb auf feiner

©eite.

Der Diäter mar ber junge, fdjöne Omar*©d)adj,

SßefeljtSfjaber ber ©arbe beS Stjubojar^banS. Ss mar

i^m gelungen 511 entfliegen, ein 3ei^eu,
(i
ba§ i§m ülttal)

!

feine ©nabe nodj nic^t entzogen ^atte fonft wartete

feiner ein fo qualüotter £ob, baf? bie ©ebeiuc feiner

23orfafjren fid) in iljren ©räbern umgebre^t Ratten.

DaS SBerbredjen mar bnrc^ unumftöfjlid&e XtjaU

fadjen bemiefen
;

eS mar fein einziger Umftanb ba,

melier junt ©djufce ber Unglücflidjeu fjätte bienen

fönnen unb ber gefränfte £>err über Ceben unb Dob

fprad) baS Urteil über fie aus.

'Jiadj ber beftefjenben ©itte beS Ortes mürbe bie

23erbrecfjerin unter ftarfer 23ewadjung in eine eigene §u

biefem 3wecfe erwählte, bunfle Sakljä gebraut, mo ber

©djarfridjter fein geuergewefjr an iljre ©djläfe legte

unb fo bie dualen feines unglücflidjen Opfers auf ein*

mal enbigte unb fie in eine anbere Söett beförberte.

£yür bie grauen gab eS nur biefe eine DobeSftrafe, baS

Smiomad. 9
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I

©rfcbießen. Der eljrenüollere Dob beä &opfabfdjneibeu§

war bev beffercn |)älfte be§ menfdjlidjen ®efd)(edjte3,

ben üDiännern oorbefjalten.

Der Dag jur SBolIfüljrung be$ UrtljetlS würbe be*

ftinunt.

Dichte 23olf$maffen füllten bie .fpauptftrajje, welche

über ben 53agar jur @tabt IjinauS führte. Durdj biefe

^trajjc follte bie unglüdlidje 2lf=Domacf an ba§ Ufer

beS Dar|a geführt werben, wo in einem einfamen,

längft oerlaffeneit .£>aufe ba§ Urteil oolljogen werben

follte.

Daufenbe oon 2Wenfdjen wogten unb lärmten burdj

bie §auptftra§en unb bie angrengenben 'ißläfce. ÄUe

Dädjer waren bunt oon Turbans, ^ßelgmüfeen unb oiel*

farbigen ©djlafröcfen. Daufenbe oon gierigen, oon fieber*

fjafter Ungebulb glüljenben Slugen waren auf bie, Ijell

oon ber ©omte befdjienene SD^ofc^ee ©otiman’S gerietet,

hinter welker bie traurige Sßroceffion ^eroorfommeu

mufjte.

Der $urbafdji, ’ißoligeimeifter ber ©tabt, eröffnete

ben 3U3 in einem rotljen ©djlafrocf, ber auf bem

04 ücfen mit ©olbftitferei bebeeft war, in einem riefigen,

weifjen Durban, ben frumnten ©äbel an ber linfen

«Seite. Grr ritt auf einem ftattUdjen ‘’ßferbe. 95or if>m

l)cr gingen einige Säufer in furzen blauen Sdjlafröcfen,

breiten, rotljen £)ofen unb $eljmü|jen. Sie Ratten

weiße Stücfc in ber £>anb, mit welken fie bem &ur*
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feafchi beit 3£eg bahnten uub ber -Diettgc Sichtung oor

bent lmh ett «Staube be£ Äurbafdji anbefahleit.

©üblich erfchieu bie erfehnte ©ruppe.

9(uf einem großen ©fei ohne Sattel, ritt, oon

mehreren SBadjen umgeben, 2ll*Xomacf. 9lber, o meh

!

bie ifteugierbe mürbe nicht befriebigt. ©in grober, leine*

ner, grauer Ütocf mar ber Schönen über beit Äopf ge*

^ogen uub hing in fepmeren galten bi§ gunt halben

^eibe herab.

35er Scharfrichter ging unmittelbar hinter betn

©fei her. ©§ mar ein ältlicher Sarbaje in einer fpifceit

IRiitgelhaube, bereit fragen unb pflüget ihm .£>al§ unb

Schultern becfteit unb in fchmeren Sappen auf bie halbe

33ruft herabfielen. 3)er Sllte trug eine fernere, gclabette

^linte auf ber Schulter, ©r mar ooit anberett Sar*

ba$eit umgeben, bie träge einherfchritten, inbent fie [ich

beit SDhinb mit geriebenem, grünem £abaf füllten.

35ie bichte 23olt§mcnge, melche ftch jertheilt hatte,

um ber ‘ißroceffion ^3lafe 311 machen, fdfloj; fich hinter

berfelbeit augenblicflich mieber unb folgte ihr auf bent

$u[je nach.

s2lf*£ontacf faß rürfmärtä auf bem ©fei; ba§

unförmliche ©emefjr, ba<3 einige SWinuten fpäter ihrem

Sebeit ein ©nbe machen feilte, mar ihr fo nah, bafj e§

fie faft berührte; fie hätte e§ bem Scharfrichter eilt*

reißen foulten, beim fie fah burdj ba§ lofe ©emebe ber

Sacfleinmanb 9We3, ma§ um fie herum oorging, toettit

9*
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ihr nicht bie ,£>änbe auf bem dürfen feftgebunben ge=

mefen mären.

'Cer 3ll9 ^am am Stoffe an -

Cie unbeholfene, menfdjlidje $igur mit gebunbeneu

fjättben unb »erhängtem (Sefidjte mürbe »om (Sfet

gehoben unb auf bie $iifje geftellt.

(Sie manfte unb märe beinahe gefallen. Cer <Sd)arf*

ridjter hielt fie auf, ftiefj fie in eine halbgeöffnete niebrige

Chöre hinein, frodj gleichfalls hinein unb 50g fein ®emehr

nadh fich* ®er Äurbafchi ftieg 00m ‘ißferbe, gab eS einem

^oliseibiener ju ha^en unb bog fid) neugierig 311 ber

Ct)öre hin, ohne feboch hineinptreten.

9llteS mar ftiö. üJlan fah mit angehaltenem Slthern

bem oerhängnißooüen «Schliffe entgegen.

$efct aber ereignete fidf öollfommen Unerwartetes.

@S mürbe allerbinbs ein «Schuf? abgefeuert, aber

gar nicht ba, moher man ihn ermartete, unb ber ‘‘ßolijei*

biener, welcher bas ^ßferb beS Surbafchi hielt, mäljte

fich, 00,1 einer Siegel getroffen, auf bem 23oben.

Qtine menfdjtidhe ^igur, melche bem «Scharfrichter

fehr ähnlich fah, fchmang fich auf biefeS ^ferb unb

oerfchmanb hinter bem £>aufe. ©inen Slugenblicf fpäter

!atn er mieber hinter bemfelben heroor mit $lf=Comacf,

bie hinter ihm 31t ‘ißferb fafj unb fich feft an feinem

©urte fefthielt. Sieben ihnen her fprengte Dmar<«Schach

mie au§ ber Srbe geftiegen in feinem glifcernbeit ^anjer*

hembe burch bie oermirrte SolfSmenge.
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entftanb eine unau§fpre<hliche SBermirrung.

9Me3 lief burcheinaitber
;

einige gingen nach §aufe;

embere brangen in bas .£>au§ ein. Dort fanb man in

ber entgegengefefcten Söanb ein grojjeS Öo<h, ba§ offenbar

mit Slbficht gebroden mar. |>ier lagen in einem SBinfel

ber ©acf, melier ba§ (Seficht 2lf*Domacf§ oerhüHt

hatte, ber ©trief, ber ihre £>änbe gefeffelt hatte unb bas

©emehr beS ©charfrichterS.

(£f)e bie berfammelte 3$olf§maffe fic^ bariiber

Üiec^enfc^aft über ba§ ©efc^e^ene geben fonnte, mareit

bie Leiter in ben friunmen ©äjjchen oevfehmunben.

@he bie Äunbe oon ihrer ftfuebt ju ßhubojar^ßhau

gelangte unb ihre SBerfolgung angeorbnet mar, hatten

bie Flüchtlinge längft fdjon bie (Härten unb jacfigeit

Stauern 9tofan’S au§ bem ©efichte oerloren.

2Cm Slbenbe erreichten fie bie Sorberge beS Äafdjgar*

Daoait, mo e§ ihnen leicht mürbe fidj ju oerbergen.

Qn biefen bunfeln
,

tiefen ©fluchten, in meldhe bie

©onne nur um bie SDiittagSjeit auf eine ©tunbe hinein*

fcheint, fonnten fie unmöglich aufgefunben merben.

$efct brach bie ^tadjt h«vein. Der 2ßeg manb fich

buvch bie ©chludjten immer ^öher unb fmher hinauf.

SSoran ritt ber ©djarfrichter auf feinem mohlermorbeiten

^ßferbe, baS unter ber hoppelten Saft ju erliegen brohte;

ihm folgte €>mar*©chach auf bem Fu§e nach.
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©nblicfy mußten fie abfteigen unb bie Sßferbe müfjfam

ben [teilen ^elfenpfab entlang nacf) ftc^ jieljen. 3roeimal

bogen fie nucp in feitwärtSliegenbe @<$tudjten unb bann

malten fie «£>alt.

„|)ier muß uns ber Teufel felbft öergebenS finden!'*

fagte ber ©arbage. „^efct ift für uns toie für bie

^3ferbe bie ^öc^fte 3eit auSjuru^en."

„SS mär’ längft fcfjon 3«it gewefen ju rafteit. Sir

finb 31t £obe ermübet unb bis jur ruffifdjen ©renje

ift es nodj weit!"

„Senn uns Mal) mit feiner £>ilfe nalje ift, fo

finb wir morgen 21benb oor @ljobfd}ent."

„5)ort leben fRuffeu . . . ." fagte 31f*£onia<f
;

—
„fie finb gut

; fie fdjlagen uns arme grauen ni$t.*

£>ieS waren bie erften Sorte, bie fie feit bem

Äugenblicfe gefprodjen, wo fie ben fteiuernen Verließ in

bem ©efängniffe beS £f)an oerlaffen.

'tJer^lafe, ben fie jur 9iufje auSerfeljen, war eine

geräumige ^elfenplatte, bie fidj auf ber einen <Seite

fteil in einen 51bgrunb fenfte unb auf ber anbern <Seite

eine ^erflüftete, mit 9JiooS bewaffnte Saitb empor*

ftreefte.

„£>ieS ift ein guter ^lafc," fagte oer Sllte, inbem

er eine foftbare £5ecfe 00m ©attel 30g unb fie auf ber

©rbe ausbreitete. „21ber, eS wirb auf einmal fo bunfel

unb fo feucht. Sir werben bis auf bie |jaut burdjnäßt

werben." .
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„©ine Seife fenfte fiep auf un3 perab," fagte

0mar'-©<pacp, jog feinen oberften ©cplafrocf au3 unb

füllte $lf*Domacf in benfelben ein. ©3 war bie3 oon

feiner ©eite ba3 erfte 3^™ ber Dpeilnapme, ba3 er

ber geliebten, üon ipm geretteten 9lf»Domacf erwie3.

$cp fprad^ i^m mein ©rftaunen barüber au3, ba§

er mit ben ©injelpeiten biefer ^flucpt fo befannt war

unb fragte ipn, woper ba3 fäme?

„Der ©eparfriepter," antwortete er mir mit einem

fflauen Säbeln, „piejj eben 2fbba4Racpman."

3e|t war mir 2llle3 flar!

,,^nt Verlaufe ber 9facpt gogen noep tneprmal3

falte Sollen über bie g-el3platte pin unb burdjnäjjteu

bie ^lüeptlinge. ©in ^euer patte ipnen fepr wopl

getrau
;

fie Ratten jeboc^ fein Vrennpolj unb hätten awp

fürsten muffen, ipren Verfolgern burep ba3felbe auf bie

©pur $u Reifen.

3umal bem eilten ging e3 fcplecpt, benn er fap

itacp ben Verben, porepte auf ba3 Reuten be3 Sinbe3 in

ber ©cplwpt unb erbebte bei bem <$eräufcp eine3 jeben

perabfalleitben ©teincpen3.

©3 war ipm immer, al3 wenn ^emanb ben Reifen*

pfab perauffrieepe. Dann froep er an ben 9tanb be3

$lbgrunbe3, legte fiep auf ben Vauep, fenfte ben $opf

unb porepte.

2lber e3 war $We3 ftill. 3tur eine ©ibeepfe froep

unter einem ©teilte peroor unb feplüpfte einige ©dritte

weiter unter einem anbern ©tein hinein.
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®er Süte fhielte nach feinen ©efährten h>n.

„9Rir fc^eint, fte fdflafen. Söentt man fie Ijier

fänbe?! £>a mürbe eS ihm noch fchlimnter ergeben, als

ihr! .... Uttb ich? — gieb fotdf ein llnglücf

nicht ju!"

Äaurn graute ber borgen, als unfere fReifeitbett

fdfott bereit waren
,
ihren SRitt fortjufefcen ,

— ba mürbe

baS fdjarfe Singe 3lbba*9tachman’S einen »erbädjtigen

©egcnftaitb gewähr, ber fte öerljinberte, ihren gefaljr*

»ollen fRitt bergunter ju beginnen.

jtief unten, bort mo baS unbemaffnete Stuge eines

Europäers Nichts gefehlt hätte, aus bem glänjenben

33anbe beS ^htffeS mit feinen grünettbeu Ufern, erblicfte

ber Sttte rotlfe, ft<h bemegenbe fünfte, grafenbe ^ßferbe

unb bünne SRauchw öligen am Söaffer.

2Ran muffte aus Slllern fchliejfen, baff bort ihre

Verfolger aus Äofatt bioouaürten. ®ie fReiter hatten

»ermuihlich ihren erfchöpften ‘tßferben eine fRaft gönnen

müffen.

(Sie burftett jefct bie ^etfenplatte nicht oerlaffen

unb mufften beobachten, maS ber ^einb weiter unter*

nehmen unb wohin er ftdf wenben würbe.

9lach jweiftünbigem, peinlichem Sßarten fahen unfere

Flüchtlinge, wie bie fReiter ihre Ißferbe wieber beftiegen,

burch ben Flafi wateten unb ben SRücfweg nach $ofan

einfehlugen. Sie hatten wahrfcheiitlidj barauf geregnet,

bie Flüchtlinge noch oor'ben Söergen ju überholen unb
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fafjen fiel? bariit getäufcht. ©ic mußten fe^r moht, baß

e§ fermer, ja faft unmöglich mar, bie Verfolgung im

(Gebirge fortgufefcen, unb Ratten fi<h baljer entfdjloffen,

nad) $o!an gurücfgulehren unb ben 3Drn ftol^cn

DcrrfcherS über fid) ergeben gu laffeit.

^e|jt atmeten 9lf*5tomacf unb ihr ^Begleiter mieber

frei auf unb Slbba^iRachman ^odfte auf feinen «fjaefen

nieber, manbte fich ber aufgehenbeit «Sonne gu, breitete

fid? feine rotI)e SEöefte unter bie Äniee unb beeilte fiel)

fein SDanfgebet gu »errichten.

Sobalb unfere Flüchtlinge bie feinblichen fReiter

aus bem @efichte oerloren hatten, begannen fie in bie

Schlugt hitmbgufteigen. 3)aS mar meit fernerer als

hiuaufgufteigen, befonberS für bie ^ßferbe, melche jeben

Äugenblicf hinunterguftürgen unb ihre Fül?rer mit hinab*

gureißen brohten.

33ei einer Biegung fcheute ba§ ^ßferb be§ ^urbafdji,

riß fich loS unb flog fopfilber in ben Slbgrunb hinunter,

inbem e§ bie fdjarfen Fe*feneden mit feinem Sölute

röthete. £)a§ anbere ^ßferb fam gtücflich unten an.

9fad> einer furgen tftaft festen fie ihren ©eg in

ber 9Meberung fort. £>mar*Sdjach »ahm Slf*£oma<f

hinter fich auf’s ^ferb
;
2tbba*8tachman folgte gu F»ßc*

£>en gangen £ag über begegneten fie niemanb

anberS als gmei fteinen ^irtenlnaben, bie ho<h über ihren

ßöpfen eine .gjeerbe 3* eSen meibeten.

Omar*Schach unb feine ©efäljrtin mußten oft

Digitized by Google



138

a&fteigen unb eine ©trecfe 311 $ufje geben, benn ba§

arme *^ferb »erfagte ihnen lange not Stbenb fdjon ben

Dienft. mar Dage§ juror bei ber eiligen ^lucbt

mit bereiter ©iirbe überangeftrengt worben unb blieb

enblidj fte^en. @§ mar unmöglich, ba§ ^ferb meiter 31t

führen; e§ mujjte 3uriufgelaffen merben.

^efet festen alle Drei ihren ©eg 31t $ufe meiter,

nat^bem fie ihre unbequeme' ^ujjbefleibung abgelegt

Ratten. 3ur ^ac^t lehrten fie mieber 00m ©ege ab

unb fugten ein Dbbadj in ben Reifen.

8luf biefem 3meiten 9ia<btlager mürben bie 9teifenben

»on einem großen Unglücf befallen.

$n ben ©ergen niftet in einer gemiffen fwbe in

moo§bemadjfenen f^elfeufpatten eine Heine, aber fdjretflidj

giftige ©pinne, $n ben nörblidjeren (SJebirgSgegenben

ift biefe 9lrt ©pinnen, bie man Kara-Kurt nennt, ber

©c^recfen ber ©ebeqteften. Dort führt ber ©ifc äugen*

blidlicben Dob ^erbei. giebt fein üttittel 3ur Rettung.

Die ©ebiffenen legen fidj unter entfe^lid^eu ©cbmersen

fofort nieber unb erwarten ben Dob. $n biefen ©egenbeti

unb befonberS gegen ben £)erbft, ift ber ©ifj ber Kara-

Kurt-©pinnc meitiger gefäbrlieb- ©cnngleicb berfelbe

audj in ben meiften fällen töbtlidj ift, fo giebt e§ bo<b

SluSnabmen, mo bie (Sebiffenett mit langmierigen, uner*

träglieben öeiben, bie feiten gans gebeilt merben fönnen,

baoonfommen.

Diefe ©pinne, eine fleine, bunfelgraue, fammtene
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$ugel oou ber ©röjje einer 9?uj3 läuft mit ihren

behaarten ^üjjeu jeljr fchnell gwifchen ben Steinen

umher, ober fie wartet an ber oberen Oeffnung ihres

röhrenförmigen SßerftecfeS auf ihre Seute.

3um (Stücf für bie üttenfdjen fommt biefe (Spinne

nur au fo(<hen Orten üor, wohin ber SDienfch nur

gufällig unb feiten htnfommt, unb baS &h> ev fetbft ift

eine Seltenheit unb gelangt nur burdj einen glücflichen

3ufall in bie Sammlung ber (belehrten. ©in Sif3 ber

Kara-Kurt-Spinne macht bei ber wilben Sergbeoölferung

©poche, unb bleibt oft $ahre fang ©egenftanb beS

©kfprächeS in ben Sennhütten unb Äibitfen.

Omar^Schach würbe oou biefer Spinne in baS

fnie gebiffen unb ftö^nte unter reifjenben Sd)mergen

bie gange 9iadjt hindurch- 2lm borgen war baS Sein

eine gefchwollene, unförmliche SDtaffe unb ber $ranfe

phantafirte in heftiger ^ieberhifce mit offenen Singen.

£)ie Dleife mufjte jeboch unbebingt fortgefefct werben.

Solange bie Flüchtlinge noch nicht am ^jorigontbie (Härten

oon ©hobfehent, feine ©itabelle mit ber ruffifdjen flagge

unb baS breite Sanb beS Sir-'Darja gewahrten, fonnten

fie ftch noch nicht in Sicherheit wähnen.

Omar*Schach mufte getragen werben.

Slbba-Ülachman nahm ihn auf feinen dürfen, banb

ihn mit feinem aufgelösten STurbait um ben Seib feft,

unb fo festen fie ihren 2Beg fort, was jeboch nur fehr

langfam ging, benn bie Saft war feine leichte unb Slf*
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Domacf fomtte nicht »iel ,g>itfe leiften ,
i[jr Keiner Sßorrath

oon Lebensrnitteln ging ju @nbe unb baS öeiben Dinar*

©djach’S naljm immer mehr ju.

9tf*£omacf mürbe ftill unb nadjbenflich, bodj brüdfte

ihr ©efidjt fein befonbereS Oftitgefühl auS; fie fah fogar

unjufrieben mit ihrem beliebten aus, als menn er

fc^ulb märe an bem Uitglüdf, bas ifjn betroffen.

2lbba*9iachman fe^ritt langfam unb fdjmerfäüig

oormärtS unb backte bei fidj felbft:

„©eltfatn
!

$m Anfänge »erlief uns Slllah

überall feinen ©dju^; jefct aber fdjeint er uns ben

9iücfen jupmeuben. Ser oon uns Dreien mag iljn

mohl beleibigt haben, ben Ittmädjtigen, ben ülllmiffenbeu?!"

5ta<hbem fie meitere jmei Serft gegangen, festen

fie fic^ erfdjöpft nieber unb »erfielen in ein trübes

©innen.

*ißlö§lidh Porten fie hinter einem, mit SDifteln unb

Sadjholber bemadjfenen, bunfefn £fetfcnt?DrfPnm9* um

ben fic^ bcr Seg manb, einen flagenben ©efang. Die

Döne famen näher unb näher; halb mürbe aud) ber

Dritt eines ^ßferbeS hörbar.

$nt Äopfe beS gemefeiten ©djarfrid&terS reifte äugen*

biicflid^ ein öerrätherifcher ^lan, ber auf bie Heber*

jeugung gegrünbet mar, baff ein Verbrechen ^umelten

burd? Verhältniffe gerechtfertigt merben fann.

Vlbba=ittachman fefete £)mar*©c§ad& unb feine ®e*

liebte feitmärtS nieber, fo bafj bie (Gruppe nid^t gleich
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in bie Stugen fiel unb ging felbft mittag bem «Sänger

entgegen.

@in grofjeS ‘ißferb trug eine bergeSbobe 8aft auf

feinem mächtigen, breiten SRücfen. 3'ue ‘ geräumige, mit

Seber überzogene Koffer gingen an 9iiemen über beut

Sattel. $WeS biefeS mit roattirten, einfach jufaminen*

gelegten Oecfen bebecft, unb §odj über eitlem fdjmanfte,

oljne ben fftücfen beS 'ßferbeS mit ben ^üjjen ju berühren,

ein fleineä, fibmarzeS SDlänncben in einem blauen Schlaf*

rocf unb fdjraarzem Läppchen über bem fraufen, oou

f^ett glänjenben §aare. $luf ber Stirne beS SDJanneS

mar mit rotier $arbe baS 3e>^en ^eiligen Reiters

gemalt, meines ^erfunft unb (Stauben beS ^remben

befunbete.

2llS er bie hohe [yigur Slbba^Racbman’S in feinem

friegerifd)en $oftüme gemabr mürbe, ahnte ihm nichts

©uteS. @r mollte fliehen unb trieb fein ‘ißferb mit

baftigen 'ßeitfcbenbieben linfs oom Sege ab.

$bba*9ia<bman erhob ein lautes ©efcbrei unb oer*

"folgte ihn.

®aS Spferb beS $nbierS freute bei bem milben

©efcbrei, bäumte fidj, unb marf feinen 9ieiter ab. @S

machte ein paar Sprünge, oermicfelte fid) mit ben

©einen in ben berabbäitgenben Kiemen unb blieb ftehen

.

Ohne auf ben recbtmäjjigen ©efifcer beSfelben 9iücfficht

ju nehmen, ber mit bem ©eficpt auf ber ©rbe lag unb

fiep tobt [teilte, marf Ülbba*9iacbman SllleS, ben Sattel
%
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ausgenommen, oom Pforte §erab, fe^te Dmar*Sdjad)

auf unb trieb baS ‘'ßferb, c^ne fic^ weiter um beu uu*

glücflidjen, beraubten $nbier gu befümmern, an.

„So, jefct ift eS gut,“ fagte £>mat*Sdjadj feinen

'2trm um ben |>als ftf*Doma<f’S fdjlingenb. „borgen,

meine fdjwargäugige Sdjöue, wirft Du mit mir tu

(Sljobfdjent fein, wo Did), feiert meiner Stugen, fein

(£[jubojar*ßljan me§r erreichen fann!"

©alb na$m ber ©5eg einen anbern G§arafter an;

in ber $erne würben graue 8ef>m§ütten unb flehte ©aum*

gruppen fidjtbar.

„©alb, halb!" fagte 21bba*9fadjman oerguügt.

„öaffe ben üDiutlj itid^t finfen, $reunb ! Du wirft nod;

gefunb werben unb wirft glücflidj leben mit Deinem

neuen 2Beibe. ©ergijj midj eilten nic^t ! SDiadje rnidj gu

Deinem Djigiten! .£)abe idj glcidj fdjott graues £>aar,

(öftere idj bodj feinem jungen ©urfdjen au Graften nadj!“

So fdjergte ber 21lte. Dmar*Sdjadj antwortete

ifjm nidjt. ßr war wieber im heftigen lieber. ©r gog

ben fragen feines SdjlafrorfeS herauf unb ridjtete ben

trüben ©lief auf bie oott ber untergeljenben Sonne ge*

rötfjeten, fdjneeigeit 3a(*en fcer 2ftogal*Dau.

21f=Dontacf war etwas gurücfgeblieben. Sie ^atte

bie Sdjöfje oott bem Sc^lafrorfe beS mitten gefaxt unb

fdjiett gu SSobe ermattet. Der 911te eS fii* notb*

wenbig, fie auch mit aufs ^ferb gu fefeen. @r felbft

fannte feine 9J?übigfeit unb fdjritt rüftig oorwärtS,

inbem er baS ^ßferb mit einem bürren Sfeftdjen antrieb.
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£ie Sonne fd)waitb hinter ben 33ergeit
;

i^re lange»

Sdjatten ftreeften fic^ über beu 2öcg. $m £ljale bunfelte

eS fdfnell, wäfjrenb bie glüfjenbrotljen, fc^ueeigeit Jadeit

beS $at£)gar*£)ouan fic^ glänjenb Ijell am .£>immel

geidjneten.

9lf*£omad begann mit leifer Stimme eine ooit

ifjren llageuben, Ijalb gelungenen, Ijalb gefprodjenen

^tnpromfationen. £)er $ranfe fdjien fidj in ber 2lbenb*

füljle ettra§ beffer 31t füllen.

„
s3lbba4Rad)man! 3lbba4Hadjman!" rief

Xontacf plöfelid) mit Reiferer, oeränberter (Stimme.

„2öaS ift’S?" fragte er, 31t iljr tretenb.

„$dj §abe fallen laffen .... bort .... fiel) ba,

meinen (Gürtel !" rief fie, beinahe fdjreienb auS.

9lbba=9iad)man büdte ftdj unb fing an im biefeu

«Staube beS SEßegeS 311 finden. $)aS ^ßferb war ein paar

«Stritte weiter gegangen .... Stuf einmal §örte er ein

StÖfjnen unb einen ferneren §all ....

£)mar*Scbadj war t>om ^ferbe gefallen unb lag

rödjelnb auf ber @rbe.

9lbba4Rad)man lief 311 iljm §in. $)aS ©rfte, was

ifjm in bie 2lugen fiel, war baS weiße |jeft eines

3)tefferS, welkes jwif^en ben Schultern Omar^Sdjadj’S

Ifcrborblicfte.

ff
2BaS ift baS?" rief er unb wanbte ftdj

bann plüfclidj mit entporgebobenen |>änben gegen 2lf*

STomarf.
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Gr hatte Stiles Gegriffen .... Gr wollte bie ©er*

bred)erin Dom «Sattel reiften, er wollte ....

Die Leiterin gab ihrem ©ferbe einen «Sdjtag nnb

fprengte baoon.

„SBarum fjaft Du baSgethan? SBarum?" — fc^rie

ber Sitte nnb fanf neben bem Xobteu auf bie $niee.

Stf*Domacf fam etwas näher, bod) fo, baft fie bei

ber erften feinblichen ©ewegung fließen fonnte.

„Darum," fagte fie — „weil ich mie^ nicht unter

eine jweitc ©eiftel begeben wollte."

Gin Nachtoogel flog mit meinem ^lügelfc^lage

über ihrem $opfe hin.

„Snehft Du?" fuhr StMComacf, auf beufelben ftin*

weifenb, fort — „fefct bin ich ein eben fo freier ©oget

wie biefer! . . . £>aft Du jetjt begriffen warum? Öebe*

wohl !"

„Solange ! «Solange!" Inirfdjte ihr ber Sitte nach,

„©erflucht feift Du ! SDiöge bie feurige Äranffteit Dich

oom Ä'o^fe bis ju ben ^üften bebetfen. Ottöge
“

Gin lautes «Schlugen unterbrach feinen ^lucft.

Slbba=9iachman 50g baS üfteffer aus ber Sßunbe

unb betrachtete es. Gs mar baSfelbe SNeffer, welches

£)mar*(Schach auf bem erften Nachtlager oerloren hatte.

9Jian hatte bamalS geglaubt, eS muffe ihm bei bem

eiligen 9titte entfallen fein.

GS war offenbar fie hatte fchon bamalS

baS ©erbrechen beabfidjtigt
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$£ag§ barauf fam Abba^iRachman nach ©hobfdjent

«nb ftellte überall üftadjforfjungen an. (Sr burchftridj

bom borgen bi§ 311m Abeitbe bie bollreidjften ©tragen

ber ©tabt, ging bon einem Vagar auf beti anbern unb

fragte überall nacf> Af*5tomacf. Allein 9Zicmanb wollte

eine foldje $rau gefe^en ^aben. ©ie war üerfdjwintben.

©r hat e§ nicht aufgegeben, bie unbanlbare, berräthe*

rifdje ©chönc aufgufinben .... ©r fuc^t fie noch

immer

®a fann man fic^ einen 23cgrtff bon feinem ©r=

ftaunen machen, als er ihr 53ilb auf meiner Sföanb

erblicfte.

IV.

£>ie ©tellung be§ SEßeibeS ift bei beit SDZuljame*

banern, bei welchen bie Vielweiberei ^errfc^t, im Allge*

meinen fd^on eine feljr traurige unb fernere, ^n ben

©fjanaten 9RitteIafien§, befonberS aber in ber Vudjarei,

ift fie bie Atlerfdjwerftc.

£)ie umfaffenbfte geiftli^e ÜDZadjt, welche in ber

£>anb beS @mir§ bon Vuchara mit ber unumfdjränfte*

ften weltlichen SDZacht gufammenfällt, geht bon ihm auf

bie ©eiftlichfeit be§ gangen ©hanates über. £)iefe fatia*

tifchen Agenten wachen eiferfüdjtig über ber Befolgung

aller Vorfchriften be§ $oran§.

$ebe, auch bie lleinfte Abweichung bon benfelben

tierfällt unerbittlich ber ftrengften ©träfe, ©ine 9?eif)e

HMomatf. 10

Digitized by Google



14(5

ber graufamften, qualoottften ©trafen fpricpt oon ber

(SrfinbungSgabe biefer Slnljänger beS „’ißropßeten."

3?on jcbem budjarifdjen üttullaf} fann man fagen,

baß er meljr üftuljamebaner ift, als- üJiuljameb fetbft.

Unter biefen 23er§ä(tniffen finb bem Söeibe, toeldjeS

auf jebcr ber bilberreidjen ©eiten beS Korans ge!rän!t

unb 3urütfgefegt rnirb, eine SDtenge fernerer ‘ßflicpteu

anferlcgt, aber nur ein 9ie<bt oerlieljen, baS 9tedjt, oon

i^rem 9ttanne ^ialjrung 311 forbern.

©djon bie (Geburt eines SQtäbcpenS bringt Trauer

unb ©djretfen über bie $atnilie, benn eS mirb immer

ein $nabe crmartet unb erfe^nt. £)ie SD^utter barf nidjt

auf eine freunblidje Begrüßung oon ©eiten beS 93aterS

regnen unb erhält nur feiten bie üblichen ®efdjenfe.

31ur ein Umftanb oermag ben erzürnten ©ebieter

einigermaßen mit ber Srfdjeinung eines SDHbdjenS 311

oerföljnen, baS ift bie Hoffnung, fie bereinft oortljeilfjaft,

für einen bebeutenben „$alim" 3U oerljeiraten.

®ie SDMbdjen warfen in bem größten ©(^mu|e

unb in 93ernadjläffigung auf. ©ie teilen iljre fleinen

Selben unb greuben, oft fogar iljre 9ta§rung mit ben

.gntnben unb anberen |jaustl)ieren.

©rft toenn fic^ 2ln3eid)en 3U fünftiger ©d^ön^eit

geigen, loerbeit bie fleinen äRäbdjen mit bunten Sappen,

mit perlen unb bronsenen gierratljen bedangt; Opren

unb 9iafc werben ipnen burdjftocpen unb fleitte fttinge

burd) bie Deffnungen gefterft.
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3$on biefer 3eit an miiffen fie fic§ ba§ ©efidjt

mit einem ^jaarnefc bebecfeu, wenn fie auf bie ©trajje

fjinauSgefyen.

©obalb fie f/eramoadjfen, werben fie oon allen

©eiten auf ba§ ©trengfte bemalt, ©ie bürfen fidf nic^t

auberS 3eigeit, al3 in ein unf<$einbare8 oberes ©eroanb

gefüllt, weites fie gang bebecft. SDabei entioitfelt fidf

ber §)ang jur $ofetterie fdjon fefjr frü§. kleine SDtäb*

djeu fangen oft fdjon im adjten ^a^re an fid^ 311

fdfmiicfen.

33ei ben heiraten ift oon Siebe ober anberen

Stücffidjten gar nidft bie fRebe. 2$on Äinbljeit auf an

Klient barbenb, ioa§ bie ©eeie oerebetn fann, in einem

engen ©erail offne jebe SScfdfäftiguug eingefc^toffeu,

bentt iffnen finb felbft bie geipölfnlidfen toeiblidjen ,g>aub*

arbeiten genommen, concentrirt fidf iffre gai^e Huf*

merffamfeit auf üfjrcn eigenen Körper, ©ie haben, pfle*

gen unb fdfminfen fidf, färben |jaare, 3^§ne un^ Sßägel

unb fleiben fidf fo oft wie möglich um.

teilte 2frau wagt unb fann aus biefen engen, iffr

geftecften ©rengen IferauSgelfen.

Vertiert eine $rau iffren üRann, fo fann fie tefta*

mentarifdj
,

gtei<^ febem anberen ©igentljum an einen

anbereu ÜRann übergeben. ‘Dies ift pom Äoran 3toar

nid^t geboten, ift aber 3U einer allgemein üblichen ©itte

geworben.

Huf biefe Seife fann nur ein 3“fanimenflujj Poit

10*
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glücflicheu Umftänbeu eine ftrau fo weit felbftftänbig

machen, baß fie über fidj oerfügen fattn. 3U ber geringen

$ahl biefer grauen gehören bie SBaifen
, auf weldje

9iiemanb ein 9iecht Ijat, SBitwen, über welche au§ irgenb

einem ©runbe nicht teftamcntarifch oerfügt worben iftr

unb ©ftaoinnen, welche ihren $errn verloren.

Stüe biefe ‘ißerfonen fielen nur unter ber Stufficht

ber geglichen ^olijei.

Da aber Ijier oon einer lajreit 2luffi<ht große 95or*

t^eite ju jie^en finb, fo |aben bie habgierigen SDfullah’ä

2)?ittel gefunben, biefelbe auf eine SBorfc^rift be§ $oran'&

ju begrünbett unb ben ©intritt in biefen freieren $rei§

für eine beftimmte, jährli^e ©injahlung 311 geftattcn.

©ine ^rau, welche biefen felbftftänbigen Sßeg ein*

fragen will, muß oor ber SBerfantmlung ber 2l?ultah
,§

erftßeinen, ihr ©efidjt entblößen unb fi<h einer genauen

$>efidhtigung unterwerfen.

Die jährliche ©injahlung ift oft fe^r bebeutenb,

wenn bie $rau fcßön unb gut gebaut ift. Der SSortljeil

war 31t groß, al§ baß bie 2ttullah’§ nicht eine Sßorfdjrift

be§ $oran’iS hatten auffinben füllen, welche ihnen ben*

felben fichert.

Diefe grauen gehen be§ (Schußes ber Religion

oerluftig
;

barauS erwächft ihnen aber burcljauS feine

©efahr, fo lange fie pünftlich sahlen. Um ihnen, trofebenr

bie aJiuhamebanerinnen auf ber «Straße oerhüllt gehen

müffen, bie üflöglichfeit 31t geben, biefe§ ©efcfc 311 um*
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gehen, würbe ber 3litSweg gefunben, fie in äßännerfleibern

geben 31t taffen.

Oiefe grauen leben meift ein freiet, I^itcreS

£eben unb erregen baburdj ben iftetb alter Bewohnerinnen

beS §aremS. @ie oereinigen fi<h oft in Heine (befell*

fünften oon 2 unb 3 ‘ißerfonen, nehmen Bebienung

an, hatten Bferbe unb reiten oon Ort ju Ort.

SBotten fie fi<h an einem Orte tangere $eit auf*

hatten, fo mietheu fie einen bequemen £>of, am liebften

in einer Borftabt, hingen eine üftufifbanbe unb öffnen

bie £büren ihrer jeitweitigen Sßohnuug. «Sie haben nur

nötljig, jweimat über ben Ba^ar 311 reiten, unb bie gan^e

@tabt ift oon ihrer Stnfunft unterrichtet.

Oiefe afiatifc^en @alonS werben oon ber unoer*

heirateten $ugenb, oon jngereiften ^remben unb oon

ben einheimifchen ^Reichen befugt, benen bie Befchränftheit

ihrer gefehlten grauen enbtich bodj 31t langweilig wirb.

Unter bem Grinfluffe ber Freiheit unb beS mannig*

faltigen Umganges wirb bie afiatifdje $rau oolltommen

wiebergeboren. Oie Schüchternheit unb Befchränftheit

ber (befangenen oergeht attmälig. Sie lernt freier unb

furchttofer mit ben Sftännern umgehen unb bemerft

cnblidh, baß auch >hre ©djwächen unb fehler hat —
fie hart auf, an ihre Unfehtbarfeit 3U glauben. Oer

ÜRann oerliert feine Autorität unb finft 3U ihresgleichen

herab. Sobalb ihr feine Schwänen offenbar finb, benüfet

fie biefelben mit öift unb Schlauheit unb rächt ihre
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unglücfltdjen Gefährtinnen im |>arem oft mit eonfeqnenter

{Bosheit am ganjen männlichen Gefdjlechte.

£)er 93erftanb einer freigemorbeneit afiatifchen $rau

nimmt meiftenS eine farfaftif(he {Richtung. ®ie öieber,

bie ©rjählungcit unb $mpro»ifationen ,
bie fie in ihre»

.gjäufern jitr Unterhaltung ihrer Gäfte »erbringen, finb

meiftenS eigenartige ©atiren.

©eit ber Stnfunft ber {Ruffen finb bie blutige»

23ilber ber Ouälerei unb ber £obeSftrafe für immer

»erfdjmunben
,

unb mit ihnen auch bie furcht bor

benfetben.

3Rit tiefer Trauer fehen bie ÜRänner auf bie £hüre»

ihre§ §arem§; fie miffen, baf fie bem jefct mehenben,

neuen SfiMnbe, meldjer bie bumpfe, fernere Htmofphöre

biefer traurigen Gefängniffe erfrifchen mirb, ben ©ingang

nicht oerroehren tonnen.

„Stttah! StCfah ! ®einem heiligen äöitlen ergebe»

mir uns," murmeln fie unb fenlen ihre, mit bem £urba»

bebeeften Häupter.

©S mar fchoit ziemlich fpät. Stuf ber ^jauptmache

ber ©itabelle mar ber ^apfenftreich längft »orüber, unb

bie nächtlichen {Bachtpoften maren bejogeit, als ich *n

bem Öichtftreifen, meldjer unter bem halb jurücfgefchlagenen

Vorhang meines geltes ^inburc^brang
f

einen meijje»

‘iPferbefohf unb bie rothen §ofen eines {Reiters ge*

mabrte.
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bie 33ubeu mit Srettern jugefdjoben. |jie unb ba be=

gegncte uns ein fiibifdjer Färber mit einer jerriffenen

Ißafnerlaterne in ber |)anb.

©ine ganje |jeerbe oon fnmben rif? an einem Raufen

oon Lumpen ^erum unb ftob bei unferem Hnblicf

auSeinanber; ^lebermäufe flogen lautlos in ber 8uft

umljcr, befonberS über bern meinen ^ferbe meines

^üljrerS.

2Bir liejjcn bie Stabtmauern linlS unb brangen in

baS 25icfid}t ber umliegenben harten.

Stuf einmal oerfdjmanb $ttffup, ber immer

ooran geritten mar, mit feinem ‘ßferbe in einer üflauer*

Öffnung unb forberte midj auf, ilfm ju folgen. 333ir be*

faitbcn uns in einem fleinett, ^eCterleuc^teten ,£)ofe, in

meinem mehrere gefältelte 9leitpferbe angebunben ftanben.

lieber bie niebrige 3Bauer, meldje biefen £jof oou

einem anbcren, größeren trennte, Hangen jatjlreitpe

«Stimmen herüber unb bie bitten 3TOe'Se öon ijftudjt*

bäumen jeidjneten fidf fc^arf auf einem rötlflidjen,

fladernben geuer ab.

©S öffnete fid) ein ©ittertfjor unb mir traten in

einen ©arten, in meinem unter alten Üftaulbeerbäumen

auf einer oierecfigen ©rljöljung eine jaljlreiclje, Weitere

©cfellfdjaft auf STeppic^ unb ^elftem jufammen mar.

Stuf bem ©{jrenplafce faß, oou Sidjt umfloffen mit

untergefdflagenen Seinen eine fdjöne fffrau oon etma
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20 $at)ren. £to(j ber Sdjminfe, wetdje iljr ©efidjt be*

becfte, trug e§ bie «Spuren einer franftjaften (Srfdjöpfuug.

3för reifes, foljlfdjwaraeS -£>aar, baS in niete

fleine 3öpfe geflößten unb mit 'ißerlenfdjnüren »ermißt

war, fiel ju beiben Seiten ifjreS bloßen |jalfe§

Ijerab; bie fdjarfgejeidjneten Augenbrauen famen über

ber freien Abternafe jufammen; bie auSbrucfSootten

Augen Ratten einen wilben, üerfdjmi($ten AuSbrucf.

(Sine alte 9Zarbe, bie fid^ non ber linfen SdEjtäfe über

bie SSange 30 g, gab bem ©efidjte einen eigenttjümlidjen

(Sfjarafter.

•(SS war Af*©omadf. erfannte fie fogteidj;

foldje ©efidjter »ergibt man nidjt, wenn man fie aud)

nur ein einziges SDZat gefetjen.

Nebelt ber DbaliSfe bemerfte idj ben monftröfen,

ftar! mit ©rau öermifdjten 93art ©obbaüAgattif’S.

©er Alte fpiette järttidj mit ben langen, feinen, mit

Gingen bebedften Ringern ber Schönen.

3wei grauen in langen, rot^feibenen |jemben unb

oiotetten Sdjtafröcfen ftanben hinter i^nen, müßten fidj

»ergebend ein lautet Sachen ju unterbrütfen unb fließen

einanber mit bem (Sttnbogen an. <S3 fiatte watjrfdjein*

lidj ^emanb unmittelbar uor unferein Eintritte etwas

fet)r ^omifdjeS erjagt.

©ie beiben grauen nagten an großen Schnitten

einer faftigen, gelben SDMone unb fingen bie au§ bem

SDZunbe fattenbeu Stüde mit ben |)änben auf.
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Um bie mit atten möglichen einljeimifdjen öecfereien

angefüflten Dfjonbretter fajjen einflujjrcidje ©arten, bie

Slriftolratie be§ DrteS fjerum. 'Die weiten Mittel unferer

Officiere bilbeten einen fdjarfen (Sontraft mit ben grcU*

farbigen ©djtafröcfen ber @iufjeimifci)en.

$H§ idj ndüjer trat, fd^lug ?lf=Domacf bie Stugen

SU mir auf unb iljr ©efic^t briicfte lebhaftes ffirftaunen

au§. ©ie mar eben im begriffe, ein ©tüdfdjen oon etma§

Sßeifjem gum üftunbe ju führen unb warf fidj mit einer

heftigen 23emegung gurüct

Äf-Domacf tub midi) mit einer ^atibbemegung ein,

neben if»r ^iafc ju nehmen unb lädjelte freunbiid^, mobei

iljre blenbenb meinen 3äl)ne fidjtbar mürben.

$d) folgte ifirer ©inlabung.

*|)a! Da !" tagten bie beiben grauen; jefjt »er*

fd^minbeft Du gmifdjen gmei hätten, ba§ man Diel)

gar nW)t mef)r bemerft."

*$d) merbe überall bemerft merben," ermiberte

3U=Domadf, auf meid)e fid) biefe SBemerfung begog.

^fernaub Rupfte nüd) am Bermel
j

id) manbte mid)

um. ©obbai-'Sigaüif Ijatte fid) hinter bem iRütfen ?tf=

Doma<f§ gu mir gebeugt unb moflte mir ein ®ef)eim*

nifj mittljeiten.

„D^re Du! oerurt^eile mid) Elften nidbt, baf$ id)

t}ieri)er gefommen bin. @3 ift ja bod) nid)t§ ©d)led)te§

babei unb id) bin fel)r oergnügt, fe!)r »ergnügt. Darum

fdjufte id) nad) Dir. $d§ mitt Dir nod) etma§ fagen:
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$d) Ijabe audj eine «Schale oon (Surem füfjen, fc^äu=

ntenben, febenbigen SBeine gctrunfen. 5Ba§ tffut’3?

ift ja fttiemanb offne ©iinbe. 2Jiufjameb fefbft widf gu*

weifen oon bem SBege ab, ben er feinen ©laubigen

oorgeidfnete. Dn
! fage aber bennodf bem ßafa ^ic^tS

non bem heutigen 5tbenb."

Die SCRad^t ber geiftfidjen Siidfter Ifat in ben oon

nn§ eingenommenen, muf)amebanifd>en Säubern bebeutenb

abgenommen. Dennodf aber gitterte ein fo einflußreicher

fDtann roie ©obbai-Sfgaffi! oor iffnen.

$df beeilte midf, ben Sitten gu beruhigen. @r

Hopfte mir freunbfidf auf bie ©dfutter unb ergriff oon

feuern bie ^anb §tf=Domacf’§.

„SfBarum bift Du beim bamaf§ in $ara=<Su fo

heimlich unb offne üfbfdfieb oon mir gegangen?" fragte

id) fie.

„Unfere SBege gingen anSeinanber," fagte fie

nadf einem furgen ©Zweigen .... „Dn fdfliefft . . . .

5ffia§ füllte idf Didf ba werfen?"

©ie fagte ba§ fo natiivlih, bafj idf nidft begriff,

wie idf midf bamaf§ fo feffr bariiber wunbern fonnte.

Die Untergattung würbe affgemein. 2fHDomarf

unb ihre ©efäffrtinnen warfen mit wiegen Semerfun*

gen um fidf. $eine $rage blieb offne eine meffr ober

minber fdfarffinnige Antwort.

©obbai--9fgaffif, ber biefe Sfbenbunterffaftungen oer*
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anftaltet hatte, bebauerte, baß er feine 932ufif befommeit

fonnte.

'Die grauen erboten fidj ju fingen, metdjer 33or*

fdjlag mit f^reuben angenommen mürbe. $n ben ^au*

fen mürben Schalen mit grünem £f)ee unb — o $ort*
%

fdjritt ! . . . . rotier SBeiu ^erumgerei^t, ber ma^rfc^ein*

lieh oon unfereti SDiarfetenbern genommen morben mar.

Da§ fro^e ^fft bauerte, bis eS anfing, Dag gu

merben.

Durch bie bunfetn Saubtnaffen am (Enbe beS ©ar*

tenS glänzten ^eüerleiu^tete, ffeine SSiererfe. DaS mareit

bie (Eingänge ju ben innern, ber 9tufje gemeinten ©e*

mächern.

y.

Der borgen graute, als id) auf ben äußeren

$of, in meinem id) mein ^3ferb jurüdfgelaffen ^atte,

hinaustrat. Der $immel rötete fiep rafdj am Ijorijonte,

bie Arbeiter bemegten fid) fdjoit in ben ©arten
;
bas

SBaffer, meines in bie 53emäfferungSfanä(e gefaffen mar,

fd^äumte unb murmelte in feinem fdjneflen Saufe burdj

bie bürren (Erbrinnen, rot^e 33öget flogen öon SSaum

ju Söautn; Störte flogen tangfam burd? bie Suft

;

im benachbarten |jofe fcbrie ein ©fei unb jenfeitS ber

üftauer mürbe eine große beerbe Sßieh jur SZÖeibe in

bie Steppe getrieben.
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$l§ id) 3U meinem ^ferbe Ijeranfam, fafj idj eine

§o§e ^ignr in einem fattuueuen «Sdblafroc! befctjäftigt,

meinem 'ißferbe ben @attel aufeulegen. tiefer breite

Etüden fam mir befannt üor. trat näfjer unb er*

lannte ?(bba*9ta^man.

,,©ie tommft Du fyier^er, auf ben |jof JU %b

Domadf?" fragte idj ben gewefenen «Scharfrichter, unferen

g-ülj>rer, ben erflärteit f^einb ber nerrätfjerifdijen «SdjÖnljeit.

Der Üllte hatte ülf*Domacf alfo aufgefunben. DaS

mar je^t aßerbing§ nicht ferner, fie mar jefjt 511 belannt

geworben, fo ba§ ba§ ©erebe über fie leicht aud) $u

ben D^ren be§ ©£ * Scharfrichters fommen fonnte,

aber ....

„^dj biene feit gwei üJionaten bei iljr al§ Djigite

;

idj §abe enblidj eine bieibenbe Stätte für meine alten

Änocfjen gefunben . . . £)ier ift Dein 'tßferb
; fefce Didj."

©r führte mein ißferb gemanbt oor unb tljat bie

3»igel in meine $anb.

„©arte. $dj mill nod) mit Dir fpredjen."

„©oljnfi Du immer nodj auf bemfelben *ßla^e?

$dj merbe DidEj ^eute befugen .... um üftittag . . . .

unb Du gieb mir t>on ©urem ©eine idj trinfe

iljn jefjt. ©a§ t£jut’§? Der $afa trän! neulich felbft

melden . . . . $dj §ab’§ gefefjen! Da badete idj; wenn

ber geiftlidhe 9iid)ter ben lebenbigen ©ein trinft, warum

fott idj mid? oor ber ©ünbe fürsten?"

Ä @o fomme benn; idj merbe Did? erwarten."
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„Deute benft ber üßenfdj fo, unb morgen anberS

— unb fo ift eS audj mir gegangen," p^ilofopljirte

3lbba''9tadjman bei feinem »ierten ®lafe mit SRurn.

— „D®re - befteljt eigentlich iljre Sdjulb! Sie

hat einen ÜRenfdjen unb einen guten ÜRenfdjen errttor*

bet, freilich; unb baS ift eine große Sünbe, aber..."

©r fenfte beit $opf, backte einen Slugenblicf nadb, goß

fich rnetjr fRum zu unb fu§r bann fort: „2lber —
|abe \ä) benn nicht baSfelbe getljan? SBie »iele SReit*

fchen fjabc idj in jene 3Belt beförbert, non benen niete

felbft ni<ht ahnten, warum iljnen ber CHjait zürnte.

Ijabe nur bett Söitten beS Gratis öottfu^rt! $?er Ijat

mir bie bunten Sdjlafröcfe gegeben, midj aus ber

^iiche beS (SljanS ernährt unb midj befolbet? — ©er

följan. ©S war atfo mein SJortljeil, feinen SBitten aus*

Zufüljren unb bie äRenfdjen 311 morben. SBie tonnte idj

alfo anberS? SRun, unb biefe ba . . . er jeigte auf

baS 53ilb an ber SBanb; — „fie Ijat 0mar=Sdjad)

au§ bemfelben ©ruube erniorbet. ©r f)ätte fie gleich

unter Sdjlofj unb SRiegel gefegt, unb baS tann fie ni«ht

ertragen. Sie ift wie ein ungezügeltes Sßferb . . . Sie

Ijat es gejagt: „$dj Witt nicht unter eine ßweite <$eijjel

tontmeit! — ^rcilidj ^at f‘ e e ”' c 3*ofK Sünbe began*

gen

;

allein baS geht nur $lttafj an, fouft iRientattb.

sRur eine Dan^ wie Su e”ier böfen

erljob, barf fie fchlagen. 2lbcr, wo finbet fich biefe

.g>anb auf unferer SBelt?"
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OIjne e§ ju aljneit, Ijatte bei- alte üftufelmann

eine ber größten unb fjeiligften Sehren be§ (£§riftent§um$

auSgefprodjen.

bin alt geworben," fufjr Slbba^a^tnan fort,

„meine Kräfte finb nidjt tneljr biefelben — unb fie §at

micp aufgenommen unb näl)rt unb fleibet midj gnt.

<Siel) ntidj an, in welchen ©djlafröcfen icp einfyergelje,

unb idj fjabe nod) jwei [eibene, wirflid) ! <Sie wirb midj

nie oerlaffen, fagt fie. Ijabe iljr Stiles »ergeben.

$fti$t um be§ (Zuteil willen, ba§ fie mir erweift —
nein, fdjon früher, $d) fud)te fie itie^t me§r; idj fanb

fie. Unb weißt Du, fie ift fefyr wofylt^ätig-; • wie Diele

grauen unb $inber Ijat fie wäfjrenb beS Krieges er-

nährt unb oerforgt. Slber iljr ©tolj leimt feine ®ren=

jen. SBenn fie $emanb mit betn iljr eigentljümlidjeii

gebieterifdjen SBlidfe anfieljt, fo wiberftefjt iljr 9?iemanb,

audj id> nidjt. «Sie bul&et feine Üftadjt über fidj, eljer

würbe fie fidj erftedjen . . .

@o fpradj ber Sllte nodj lange »on feiner |jerriu.

©nbüdj mußte er fort. $dj begleitete ilju bi$ an ben

Äreujweg unb gab ifjm ein paar ^lafdjen Söein mit,

um fie auf bie ©efunbljeit feiner «£)errin ju leeren.

Digitized by Google



Sn&alt.

©eite

O $ie Utjr 5

O 1°7

Scud »on 3- ®. 3if#er * Eomp. SBien.

Digitized by Google



I

!

Digitized by Google



1

!

I

i

i

I



Digitized






